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pie pdjtiffgie^eiei.
Von

3. Sa.

i n I e

JE^i i< Grfmbimfl 6cr '^lutiHurfcrfunft bcniljl iitriBtniüd)
'

bfr (irfinbmifi mtb .tTtfitllimg bcr bflucBlidicit
j

iitttcrti. ai» Xuiift iimfolt fte aber olle 'Manipulotioncn,
,

bic bom Sifinitt beb i^iidiflobcii« in 2 to()l bi« jur

ilifirung bc|jflbcii o«f beni iJobicre nötfiig f'“*'; i« »‘r

ibimen uiclleidit nodi weiter gelten mib iogeii, bog oiidt i

ber 4icrlag«budili«iibcl 50 -lufonß ein ä'^e'S bcrielbcu I

war. iSiiiesilteil« bo« iintftitdte Xiinfet, worin bcr 'i'Bdter»
!

briirf gcltiillt wnt, jo bog man iftn für 3«üi’erei l)teit,

onbrnititril« ober midi bcr wol|ltl)diigc iSiiifliig, ben er 1

ttuf bic 'lVcnjdii)cit oiwübtc, inbem er il|r bie (Reifte«'

probnlic oller ffeiten unb ')(atioiicn ',ugönglidi inodite, ift

wohl bic iPcronlofiimg gewejen, boj; man bie (Stfinbung

be« 3?üdierbrncf« ben Sünften iugciöhU hot. Tie '^iidv

brucferlunft mnfojit olfo in Siimino (inet. Wrobir»

onfiolt unb Stemücljdtneibcrci) bie «diriftgiejterei

unb bie 'Tudtbruderei, unb joid)c ^nftollcn, bie olle

bieje Spreiolitdtrn in jidi bereinigen, fbnnen ondt heute

noch mit iKcdtt bo« itrdbiloi Kunft-^nftolt führni.

Tie (ünftlcrijdicn 'Sioniputationen finb eigentlidi ober wohl

nur beim ötroneur unb Stenipeltdineibcr }u futhen; bic

Sthriitgiejierei jowohl wie bic 'Tudtbrmferci gehdren bogegen

cntldticben ben (Wewerbm on, obgleich Üth mancher i'udp

brncFer noch gern bo« lange .ttünftlcrhoor loochfcn loht.

lÄl« (bewerbe nimmt inbeffen bic 'Tnthbrueferei ben

onberen (ftewerben, oud) brr 2thriftgic§crci gegntüber eine

SonberfleUung ein, bcr man bi«her gar feine ijenditimg

gejchenlt hot, unb bic in jocialcr 'üepehung boch oon fehr

grogcr Sichtigfeit für ben itudtbruefer ift. IS« mag hier

eine flcine Stbjebweifung erlaubt fein, um bieje £onber=

flcUnng etwa« nöher in’« Stuge 51t faffen. jfafi ein jebe«

(bewerbe probucirt Cdegcnflänbe, bic nicht blo« fichtbor,

jonbern and) fühlbar ober greifbar fmb; c« werben 50

biejen ("cgcnflänbni gewijfe tRohftoffe otrorbeiiet, bic bann

bie Wefchitflidtleit bee tflrbeitcr«, ber fic umgeformt unb

1 1 u n
fl.

für bn« grögerc itublifnm mipbar gemodtt, repräjentiren.

Ter j'uehbrutfer formt für bo« groge iJublifnm feine

9fohjioffc um; er bittet bnnjclbcn nicht« (''reifbore«, jon-

bern nur clwo« Sidttboreo, inon föimtc jagen ben jdiwnrtcn

Schotten non bem, wa« er mit bcir .^önben iiijamincu-

fügt. Seine rigcntlidte '^Irbeit fdidht man nicht unb be=

wimbcrt man nicht; jo wenn fit ihren >jwecl recht erfüllen

joll, barf fic nicht einniol bewnuberungomürbig fein*).

Sic ift weiter nidit«, al« bcr elcctrifche Trnht, bcr bic

erhabenen i'deboiifcn groget (ficifter tonjenbfältig bcr

iOienjehheit piffihrt. Oft ba« ttopicr eine« i'ud)c«

gut, jo rühmt man bic iti^pierfabrif; ift ber tSiiibanb gut,

jo lobt moii ben 'Tudtbinber; — ift man «ber beim Vcjeit

be« 'Tuche«, jo will man weber burdi einen anffoUenben

Schnitt bcr Sdtrift ober jonft wa« geftdrt fein. iit‘«n

will eben weiter nid)t«, ate ben geifligen Onhalt be«

'Titdü« ruhig in jid) aufnrhmcn, unb bo;u ift uor ollen

Tingcn nSthig, baji ber 2d)intl ber Schrift einen rcd)t

ruhigen (fhoraftcr habe.

Tci ben Trobufteu faft aller ("erwerbe ift bn« foU’

fatbc i.Sublifnm mehr ober weniger .liritifer; e« fnim jehr

wohl bic gute ifirbeit non bcr jdiledtten uiiterjcheibeii.

Teim fiottf eine« 'Tuche« fragt mon aber nur nad) bem

Ülutor, nie ober nur feiten nad) bem Tnicfer bcffclben.

9i«r wenn bn« 'Tuch unlejertid) gebrueft wäre, wie c« jo

häufig bei jjcitiingen norfommt, wirb man ollcnjall« oiif

ben Triicfcr jd)intpfen. ßä fnitii baher in ber •Tiidibrucfcrci

einer Heilten Stobt eben jo gut, wenigfieu« ebenjo tweefent»

jprcdieiib gebrueft werben, ol« in bcr einer gropeit Stobt. To
nun, wie jehoti geiagt, beim 'Tiichbrncfer fein 'Terbrauth

an iRohmaterittl jiattfinbet, fo ergiebt fid) jeitte ßimtahmc

au« bcr reinen Jlrbeitefraft, bic er jitr §crftellimg eine»

*) G4 ift Mft ni<bt teen tüRft(crii4 AUfaefbi^rlcti

tu Idn Iabü. feie o^sebtn niifet in#

tttnn mAR v»n fen ^aftarteit fee* 9u<feferu{ter*
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iit 'i'cii'cfliiiifl icvt. .'''ifmiij rcjultirt cnblidi, biiji

bic •^iidibriicfcr in llfiiicii Slflbtcii bcbciiintb bil(i<ifr

orbcitcn tbimcii, nl# in (tropfii Släbifii, inril borl bit

Vcbciibnjcijc unb fimtit mid) bif '.trbcili'frnft eine billigcrt

ift.
— 'Jliibcrb ift «< b(i onberrn ('*m>crbcii. Oft bei

bicjrn bic VlrbcitMraft in llcincu Stabten nndi elienfnllb

eine billifierc, fo ift bodi bort ba» diobnuiteriai ibieber

theurcr, U'cit eben teine (irojie ‘Jlni>tnat)l borlMtiben unb

anjicvbeni in utoften Stabten bie tSoncurren-, bie 'fJrcifc btr»

felben bebeutenb brficft. A>ier flteidit fidi bab tiinc mit bein

‘Jlnberen aljo inieber aiib, iinb ea fann bealialb ber .'I’unb

tmfer in einer Ileincn Stnbt niriit billifler probneiren,

alb ber A>anbn.'crtev in einer (iropen Stabt. —
‘Ifetraditen wir min nadi biib 'i'erliattnif; beb beut*

friicn i'ndtbtnefcrb 511 bem 'i'ndibrueler in liinttanb unb

(franfreidi, fo ftelll fid) bnffetbe für ben erfteren atb ein

fehr unfliinftirteb bar. Tie tnglifdKn unb frmitoiifdien

t'nihbrmfercien befdtranten fidt »ortugbinrife auf bie Sdirif«

teil ilireb Vmibeb unb mit Jlubnaltmc ber meninen brrielbeu,

bie fid) bmi Triuf bentjdicr t^Arrtc mitertietten , mäditen

bentfdie reip. ilrafturfdjriftin in ben freniben •i'nd)briiefc>

reien nicht ;u finben fein; nrnre eb aber brr i^alt, bann

li>of|l faum in bem 'AVafie, ivie in nieien bentjdten liAtid):

bruefereien bic orientalifdien Sdiriftcn angetroffen inrrbcn.

Ter frembe 'Tudibrneffr Ijat fotnit feine ‘i'iittel nur auf

einen Smerf pt nermenben imb bcbnrf, tpenn er überhaupt

nicht rcidter affortirt unb babnrd) auperorbentlidten Stnä

forbernngen pt genügen im Staube fein mili, nur bic

.f'älfte beb (Sapitolb, wcldieb ber beutfdic 'iAuchbruefer in

Sdtrijien anlegt, nm, Wie biefer eine gleidic 3ln;al)I lireffen

pt befriiaftigcn. Tic Schriften fönnen folglich nicht nii'

bennut »eraltcn, unb luab bie Wichcrei ficuc« unb Schüne«

liefert, wirb anpifdiaffcn ihm i.'cbürfnih.

Slnberb PcrhSlI eb prt) w'< *e‘" 'l'ndcbrnifereien in

Tcutfditanb. i'lit beiben Sdtriflarten, ber ivraftur unb

ber 'Alntigna, unb, um ben isJünfdtcn ber 'Ihidihünbicr

mbglidtft entgegen pi fommen, in Pcrid)iebenortigein Schnitt,

müfien biefc votlftänbig perfehrn fein. Tic 'i^reffen mögen

hinreichenb 'IVidtöftignug haben, ber bei weitem gröpere

2heil beb Sdiriftporrathcb liegt unkmipt; er neraltct,

ba Dfeneb bab tüene batb perbröngt unb wirb bann nor

ber ber ("ieperei alb IVetall pirfufgegeben. ISin

beboitenber XhöH beb Ulnlage (Sapitalb trägt nicht nur

leine fonbern eb muh fogar nod) gefteigert werben,

nm burd) flnfehaffnng beb ')Jeneften ben 9iuf ber Cfficin

5U erhalten.

Sind) bie beutfehen Schriftgiepereien ftet)cn in bem<

felbni 3.'crhältnip ^u boi cnglifchen unb fran;öfifd)en &ie-

percien; ihr 'IVateriifdiat! map faft noch einmal fo grop

I
fein, wie bei biefen, wenn fic bic •i'ebürfniffe ber bcutfdien

I ‘Tndibrncfer l'cfriebig»n iDOllen.

I

.f'nt biefc« 'i'ci^crhällnip nun auch fchon feil Oahr=

I

hunberlcn bcflanben, fo war cb bi« in ba« britle Teeen-

I

nium biefc« Oahrhunbcrl« babnrd) noch einigermapen cr^

träglicb, alb bic cinpgen r'lubpidntungbfchriften in ber

I
fbratlur nur bic Schwahacher unb Wothifd) waren. 23a«

. ift fciibem für eine ivtuth non ^icr« unb Sitclidiriftcn

über uub hereingebrodicn! Oette unb halbfette (traliur,

breite unb fchmale unb moberne; (AWthifd) in xertei Sorten,

berpert unb nwufirl; 2.tiiboltinc, .üan^lei, moberne Sd)wa>

;

bad)cr unb t''ott weift wao i’llle« nod)*). Sroh allebon ift

aber bic fbraltur mit ihren '.hnbpidmuugbidtriften weit

,
hinter ba 2lntiqua pirücfgeblieben. Dicbmen wir nun

nod) bie liinfaffungcn, Cruamenie, i.‘oli)ti)pen bapi,

' wonit wir feit ben lebten breipig Oat)rcn bercid)crt würben,

fo mup man poar ftaunen über bic riefigen r’lnftrcngungcn.

Welche bie Sdiriflgiepcrci machte, um ba« Oahrhnnbcrtc

lang 'i'crfäuwlc in einer furpn Spanne »feit wieber nad)-

piholcn, aber mandicni armen 2'ud|brudcr ftei)cn auch bie

,?'aarc pi 2'erge, wenn er eine •,1u«waht treffen mup bei

foldictn 'Iliaterial, um ben 2lnforbcrmigeti brr »ne

I einigermapen pi genügen.

lib bürfic hier febt ni<))t überflüffig fein, ben (fnt=

wiifcluugbgang ber beiben Sdiriflanen Srallur unb

2(ntigua etwa« näher ;u bclcud)lcn.

d^tuklur.

Unfere heutige fVcaltur leitet ihren Urfprung au«

ba altgothifthen Sd)rifigatlung l)cr, bie in ber lebten

j

bor tSrfinbnng ber 2htd)bruilerlunft »on nieien 2.'tidia<

I fdtreibern mit gropon ivicip gefchricben ober nieimchr gc^

I malt wurbe. 2)ei Irrfiubung unferer .Mmift erhielten mm
aud) bie erflen Jhpen biefe S'orm, bi« burd) allmölige

2rcrbefferungen, namcntlid) ber irerfalicn, unfere bcutfdien

Trnttfdirifl Signren, Oraftur genannt, baraii« Ijernorge^

;

gangen finb. 2'etrnchtrt man biefc Schrift, id) möd)te

I

iagen mit etwa« philofophiichcm 2.Micfe, fo wirb man fin=

ben, bap fie fowohl ba« phhfifehe wie ba« geiflige Teulid)=

' ihum auf eine fo lounberborr 2irctfe rcpräfentirl, bah e«

einem unbegreiflid) bleibt, wie einige unferer beften <We«

lehrten unb SpradtforfdKr ben ('‘V'banlen faffen tonnten,

bie 5ratlur gänpid) abpifdiaffen unb bie lateinifche Schrift

bafür eiuiuhihrcn. a)(up man and) jugeben, bap bic

lateinifche Schrift in ihren TrucJfd)rifl-5ignrcn fd)on gleich

^u 'Jlnfang einen gefälligeren unb ebleren Ifharatta an-

nahm. Wie bic Sraftur ihn heute noch nicht aufpiweifen

*> Xtt ltnd:;n «lilIC« Ü*. 4&D tlrcrfe

i (fiN|a{|uii(Kit IC.
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omnog, fo ift taraiiff iiad) tciii Wrutib abiultitcii, bas

lairflidi Iciitfdit aus rcuitdilanb ju »frtrcibcn.

Xic lauflfamcrc ober iiftncUcrc 3?erebclmtg bet tTud'

j(f)rifl’i^igurm beiber Sditiflarlcn, i^taliur imb Jliitiqim,

mag ioot)l am ftärfflcn burd) bic mcl)r ober ininbrr rafdic

Wciflcs Uiinoiefclung ber U!ölfcr beeinflußt raorbeu fein,

namemlid) burdi ben ütufjdtloung ber poctifdien Viieralur

bcrfclbcn; beim bic il*crnmtl)mig liegt fit nahe, baß man

ba, 100 aniiiiitliigc (''ciflcsprobiitle cniftaiibcn, and) barnad)

geftrebt ßabe, biejelbeii mit gefälligen 2d)riftieidieii aiis}ii>

brücfeii. Jlbniieii loir niin bas fed)S;ci)nte Satirhiinbert

als basjeiiigc besetdiiitn, loeldies beiben Sdiriftnrteii

bic (formen gab, bic il)iicii iiod) heute ;u C'^rimbc

liegen, b. h’ btr Rrallur bic ecfigcit, ftarftnödiigcii, inäiiit»

liehen, ber Antigua bic runbett, locidteti, fehmiegfameti,

tociblidieii ifornien, fo finben mir ebenfalls im jcd)s;ehntcii

Oahrhiinbert in 3talieii einen Slrioft iiiib lorgiiato 2nffo,

in Spanien einen (SeroaittcS imb Vopc bc ä^ega, in ‘f!or=

tiigal eilten Gamoöns, in jfratifrcidi eilten ii'landiet iinb

SRabelais uiib in Gtiglatib einen Shalefpcarc; felbft bic

polnijdic ^toefic flieg in bentielbcn Onhrhitiibcrt jn bctriid)t<

lidja ^'äht- ®«s hatten mir aber bainals ober fiir?

oorl)cr in reiitidtlanb für Sräger ber poclifehcit Vitcratnr?

Gitie Itnoieiipinft, bic HVciftcrfänger, eben fo eefig iittb

ftetlenweiic lädterlieh in ihrem (f'cbahreii. len großen

Ginfluß, tocldteti Luther mit ber ^^ibclübcrfcbting auf bie

bentjdic poelifdie Vitcratiir auSiibie, geigte erft bas adit>

zehnte Oahrhuiibcrt, mib ohne Viithcrn ooii feinem mifterb>

lidiett SKuhmc als SHeformator imb •i'ibclnberfcbcr ein

Xiteldicn jn ranbeit, iiniß man fid) bod) gefleheii, baß

feine poctifd)cn Grjengniffe größtentheils fo eefig itnb rabe^

btedienb finb, loic fic nur ein Viither, ber bei allen ringen

mit beiii Üopf bnrd) bie '&’anb ging, hsroorbringeti foimte,

unb ber gewiß oft in folehcn Angcnbliden, loo er feiner

pottifdjen Aber (Setoalt aiitltat, mit biefeii Sdimeißtropfcn

auf brr Stirn bic ctioas nnäfthctifdicn Sorte aiisgcrtifeii

haben mag: „SRcim’ bidi, ober idj freß bid)!“ Sir fötineii

bobureh Vuthern jit feinen übrigen iiterbiciificn geiroft aneh

bas }ufd)rcibcn, baß er beit Gharaflcr ber bculfd)eti rrucf=

fehrift, oicUcidit unbeioiißt, cultioirt hübe. Als ctiblidi im

aditjchtttcn 3ahthunbcrt bie beutfehe Literatur mit Ipaller

ben 9!cigeti cröffnete unb fid) in iitieitblid) futjer

burih bic ^icrocn l'cffing, Slopftocf, Siclaiib, Berber,

©oethe, Sehillct u. A. fo gläiticnb entfaltete, baß fic fi^

nid)t nur ber Literatur jeher aiibcrii Diation glcidigeftcllt,

fonberit bic mcifleit aud) überflngclt halte, ba loar bic

beutfehe rnidfehrift, bie ffrafint, fdioit fo iimig mit bctii

Gharaftcr uitb bnii Ucbcti bcs bcutfd)cn IBolles oermebt,

unb mahrenb irocter Oahrhuiibcrtc ein fo unoeräußertiehes

i 'Jiotioiial Gigcnihiim gcioorbcn, baß an eine iRomanifirung

berielben nitht mehr gebadit nicrbcn fomite. Sarum aber

follte man mid) etne Utngeftaltimg ooniehtiicn? Gs wäre

I

bcrfclbe 'i'arbarisiniis, als wollte man bem ‘itolfc bie

I

Spradic taiibeit, bcnti bie f^raltur ift bas einjige 'i'aiib,

! bas bic gaiijc beiitfdic Oiation „fo weit bic beutfdic 3nngc

I
Hingt’', nodi pifaimnenhält. Ucbcrnll wo rcittfdie wohnen

I uub Tciitfd) gebrueft wirb, begegnet itimi in ben ineiften

' fällen nitdi bet irrottiir.

I

'Man hat l)tn unb wteber ben l'erfiith gcmadit, cS

' anbern ilwlfern and) barin gleith 511 thnn, bic 9,tcrfalbud)«

I

ftabcii fo wenig als ineSglidi ;ii orrwciiben. 3'"ü f^'liief

j

ftehcii biqe itcriudit nur »creiiiiclt ba unb finb nie }ur

I
allgcnieincn ©cltimg gctoinincii. ric 3*crfalbud)ftabcn in

i
ber (fraftur finb gerabc nufer SI0 I 5 uub iiiüffcn oiige-

I wmibt werben, wo es nur immer angeht; mit ihnen iinter--

mifdit 5cigt fic iiiis als Gharalterbilb ben 't'cutfthcit niir

itod) in Rlrinigfciten edig unb ungeithliffeti; feine großen

Gigcnfthaflett aber, bic fid) Imigfom aber befto glätr,enbcr

entfalteten, werben burd) bic gefälligen iiiib fihwunghafteit

3iige ber äferfalien fd)öner unb beffer repräfemirt, als fonft

wo. 3n ber 'Antigua finben wir gerabc baS ©egentheit: bie

tlciiicii 'iMidiftaben abgcrunbel, bie 3.*crfalieti aber fteif unb eefig.

I

fic erfte wirflidt aiiffallcnbc imb burdigrcifcnbe 3?et«

beffermig im Sdinitt hat bie (frattiir cigenilid) erft in

bem erften 'iticrtcl bicicS 3ahrhnttbcrts biirdi ben Sthrift»

fthticibev unb Sdiriftgicßcr Soll bäum in Seittiar er«

fahrni. fit 'Sallbannt’fthc Schrift ift beshalb und) lange

3eit, itiatuhcit Crts nod) bis oitf ben htutigen fag, Vicb=

lingsfd)rift bes '(inbliliims geblieben. 3n ber neueren

3eil cnblid), feit ben lebten ;ct)ii 3ahrcii ungefähr, haben

bic gqihieftcften Sttinpclfihncibcr fowie bic bcbeiilcnbften

Sdiriftgicßereieii eS fid) angelegen fein laffen, bie irrattur

mehr unb mehr jii eultipiren. Gs ift babiinh eine tälus

wähl oon im Sd)iiitt mehr ober weniger gcluitgciien Sraftur«

fd)riftcn pi läge getreten, bic es riiiem wirtlid) ichwer

werben läßt, niilcr bem oielcit ©iiteii baS iPefte heraus«

pifinbcn. fa ith h>ff ^aron beulen fanii, bcii tfle«

' fdinimf bes itublilitms in birfer SRid)timg weiter jii becin»

fluffen, fo itnicrlaffc id) eS and), irgenbwcldie 'Rameit 0011

Stciitpclfdiiieibcru ober 2d)riftgitßcrn aitinfithren ober bc«

foiibers hciooi'jnhebcn.

I

fit erfte AuS)cid)itiingsjd)rift, wcldict mir begegnen,

i unb bie fid) 3nhrhiiiibtrte lang als fold)c gehalten hat,

ift bie $d)wabad)er,

5lrc^iü für ^ucf>bru<fcrfunft.

! fo genannt nad) ihrem Grfiiiber, ber fie ^uerft gefihnittcn.

,
Sitir fäiintcn mit biqer Sd)rift, wenn fic nitht einen fpä«

!•
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Itrm Uriprunft hätte, hie erftc Uebergnitgeftufe pon her I

(^othifih }ur Srattur feftflcllen, pher ol« cinm ISntwuvf

chnc feft aiihDeprästen tihorafter belrathicn, her hurd) hie
'

Reile mit her 3tt* hcftiimnten etfißcn Umtiffe her

ijralliit erhielt. tSiiic zweite SluPieithnuiiflhithrift bqtonh

in her ötothiid) ftlbcr,

lli'rfliu für IPurit&rurftprkuiiI}.

bereu uriprüiiiilidte ($prm man beibehielt, aber ;ii Perebeln

jmhte.

Antiqua.

"Cie iSiinpidelimfl her lotciniiihen friididtrift ;ri9uten,

bei iiiiP in S'ciitidilanh 2lutiqua, bei hen rpmaiiijdten S^bl«

lern ober 'JJpmoin oeiiomit, i(i jd)on ipeiter oben bei her

Rraltiir jo meit in hm «reih her l'efpredmiia geioflcn,

ol« eh tu einer itergleidiitnfl beiher Sdiriftaottimgen nSthio

ipor. ifh ift nidit lengnen, hap hie 21ntiqua früherer

ilahrhniiherte,

Archiv für Buchdruckerkunft 1866.

mit her hentigen pcrglidien, hae Cärpräge her .«iuhheit nn

fid) trägt; aber in ihrem offenen Minhehantlihe liq't man

jo flar unh henilid), »ie eh foum bei einer Ijeutigen älii'

tiqua, hie her tbditigftc Stemgelidmeiher geidmitteii, inbgtidi

ift. Tanmi h«t fie fith andi .lahrhnnherte hinhnrd) nn-

peränhert im 5dmitt erholten thnnen.

iHn eint hiirdigreifenhe 'J){obcrnifirung heb Sthnitth I

her ^Intiguo hoben meine« iffiffen» juerfl hie ifroniojen !

.^anh angelegt, etwa im hritten X^ccenniiim he« laufenhen
\

Oahrhiinherte, benen bann hie tfnglänher horin gefolgt
'

finh. iDlan nnteriiheihet hcohalb oudi iipiftben -.Hntigua

frani6fiid)en 3d)iiitt« unh '.Intigna tnglijdjrn 3(hniti«.

Tie .\iili(|ii.'i franzttsisfhftt .Sfitiiills, fo fehr

fie anfonge and) Furore moihte, hot hodi her Atltitjim

vnglisdien Schnitts bei une in yeuifdilanh mehr

nnh mehr weid)en müffm. 'Utährenb leptere ben iirfprüng>

lid)cn Sdinilt in pctchcUercr f^orm ;eigt nnh hahutd) hm !

bernhigenhm üinhruc! eint« offenen (Sharafter« maiht, ift

bei her trfltrm hie (form mehr infommcngefdmitrt unh

in bit Vänge gt;ogrn. .^ierhurth erhält hie Schrift ein

fo ju fagen fd)war;befra(ftc«, biplomatifthe« (f'eprögc, ha«

feinen angenehmen (iinhruif madit.

üe fdirögflthmht üfntigua, oon nn« Etutfditn

Unrfio, hon onhern ®ö(lcrn fttaligue gtnonnt, hot hen

nm hie ifferbeffernng he« Sihnilt« her 21ntiqna überhaupt

perhitnten Üflhu« iVonntin«, her tfnhe he« fnnfjthmcn Onhr-

hnnhert« )u iBcnebig lebte, ;um i^rftnher. 2lud) her Sd)niti

hiefer Sdirift

Archivfür Buchdruckerkufß.

hatte gltith ^u Einfang einen grogm t^roh Pon itolilom«

menheit erreiiht unh blieb htrfclbe, wie bei her 'Jlntiqna,

jahrhunhtrtc lang unpcrünhert.

rie iSurfipfdirift würbe urfprünglid) 5ur S(ue}tith>

nung folthtr Iheüe eine« i'uthe« beftimmt, hie ftreng

genommen, niiht hem eigmllidien Inhalte he« &terfe«

gth«rtn, 5. 1'. für itorrcheii, iSinleitimgtn, StuO^üge, iän<

merfnngtn ic. iBenn man hiefc maifenhaftc Ittrwenhung

einer Sdjrifl, hie nberljaiipt einen fehr nnruhtgm iShoraftcr

hat, mm and) nid)t geroht hen tijpographijihm 2th»nhtilen

?ählcn tann, fo war fie piellcidjt gcboim }u einer ^eit,

wo her Untcrfthich in hen Sthriflftgeln her iHntiquo nod)

ein fehr geringer nnh hie nöthige 'flbftufnng bomit nidtt

auffällig genug iu er;ielen war. On neuerer 3eil hot

man hen ('äebrauih htrfelben fehr brfdiränft; am hänfigflm

fiel)t man fie nod) in 'it'örterbüthtrn unh Sprod)lel)rm,

um hn« ("eidtlttht her älfärltr fowie hie uerichithtntn

Sprach nnh sRebethcile bemerflKir jn modien.

tic 'Biohtrniiirnng her Giirfip hot hofftlbt Sotnm,

wie hie her jfmiqua. 2ifcnn auch nicht $11 leugnen ift,

hag hie ‘i'nchftabtn, tinseln betrachtet, ein etegamere« 2tu««

fehen erhalten hoben, jo ift hiefc Schrift hoch hnrth hie

grüfitre Unicrfditihung her .t'oar« nnh t"runhftrid)e, hnreh

hie Slbrunhung unh iltcrlängtrung her Schraffirungen, bit

umfonft mit hen itiothbarbuchftobcn noch Ärtinigung ftreben,

weit unruhiger geworben:

Archiv für Buchdrucherhmst.

Stm Üluffälligftcn ift hie« bei grSicren Sähen, wo fie immer

einen unongcnchmcn, fo ju fagen fteditnhcn Ginhruef ouf

ho» 2tuge macht, (f'tnan genommen nimmt hie Gup"ip

noch immer nid)t hen Stanhpimtt ein, auf weichem hie

heutige Rortfehrittoieit fit -,u fehen berechtigt ift. Ucber=

honpt fdieint e», ol« feien hie Stempclfchncihtr her i'ien-

jeit bei hiefer Schriftart oom richtigen ©ege al»gewid)en

nnh hätten hen wahren Ghorafter bcrielbm ou« hm Vtugen

Ptrlorm. Sie urfpcimglidie Otalique foUtc weiter nicht«

ot« eine fehrägftehenhe Slnliqna fein, her Alaine Gurfio

aber hot hie Stcmpcljdineiher irre geführt unh fic

juT (^runhlagc hie 3threibjthrift»gigurcn, leibtr aber nur

jur ^hälfte, nehmen laffcn. Sie ifneonfegumjen liegen

\
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auf btr $Hinb; it>öl)mib bic aemeinm 'i'udtftabcn fidi ntft)r

unb mcljr ber «djrribjchrift nähtw, fiiib bit Ufcrfnlion in
‘

ihrer CSdijIrit flcblicbtn, nwjficuoH Slnfoitg ipareii: jihrä9=
]

fichmbc fimiqua '^udiflobrn. |

Sit Zhb'i<-
I

i'udibriKfcrtijptn ober Vettern finb uierfeitige mctal- !

lene Stäbthen, bereu •i'eflrtir,unflaflöd)e in rediten '^Hiifelii
i

jii einanber (teheti. tiine fliijahl X'ettern, fa mit cinanber
|

bcrbimbcn, boB f't obaebrndt einen beftiinniten iiiiaimiicn= I

hdnaenben 7ept qeben, nennt man Sdiriftjah ober [urpvea

tSal). Sn nun bie Xl)pen, um ben 3<hriftjati htriuflellen,

(teeifliict fein mftften, in jebt beliebige Crbnung gcbrniht

incrben ;ii lönnen, jo tonn natuVlid) eine 2hpe in ber
j

(Kegel and) nur ein eiiuige» Sdjriftieidten twrfteUen. ,

Siete SthriftteidKit finb ober feftr btrfdjieben, bo neben
[

ben ^udiftaben beb Slphnbet« nodj eine groBe Vlntahl

nnberer {iifdlliger Iteieidmnngen nbthig iverbtn. tf« ent< I

hüll baher jebe Sdtrifi ^uuädtft bic groBcn ober Vinfangb-

budiftaben, iterfalien, bann bie flcineii, bie mon gemeine

(i(udiflaben nennt, unb onBcrbem nod) bie tehn

;ln ber 'JIntigua hnt man nod) eine sorte i'udtflabcn, bic

man (5apitäld)tn nennt unb bie ihrer tVornt nadi ben

3?erinlien, in ihrer WröBc aber ben gemeinen -^udiftaben

gleiditommen, ebenjo bic für frenibe £prad>nt nbthigen

(dccentbuihftaben. — Unter ben iufälligen (betcidinnngen

finb bic Sntcrpunltionen bie uncnibehrlidtftcn, gi benen '

man and) ben Webanlcnftrid) , bie 'fforenthaen, bas Slb=

thciinngstcichcn aber Sibis, bas Sternthen, .t(ren;d)rn unb

bit farographltidien rcthnct. (jjn ben am hnnfigflen in !

(('ebraudi fomnienben Sdtriftarten paffenb, fommen nod)

bic aritl)metijd)cn, laufntdnnijd)en, thnniidten, (dpotheter^
i

tmb Kalenbcrjcid)cn tc., cbeufo and) bic
'3rud);iffcrn. Siefe

^eid)en gehbren jebodt (einer 3d)riftgaltnng unmittelbar
:

an, fonbern müffen bei ber SthriftgicBerei cytro beftellt

werben.)

Väht ntan bas Vlugc über irgenb eine Seite eines

gebrndtc)) l'ogetis tnedtanifd) jd)weifen, ohne weiter an

bei) geiftigen Onholt befielbcn ju betifcn, fo fittbtt tttan,

boB cin;clnc l?ud)ftabcn, wie e, n, b, a, i, u fchr ftarf,

anbere bagegen Weniger, nod) anberc nur änherft gering

oertreten finb. (ie geht barauS hcroor, bag btr

(('ctraud) ber Itufhftaben bcs Sllphobets unb fonftigen

*{etd)cn lein gltitbmäfiiger, unb bog beim ?lnfereigtn rtfp.

(Riegen ber Ibpen iKil(ffid)l baranf ju nehtnen ift. Ser

Sdtriftgieper bebient fith bapi eines iterttidtniffcs, wctd)es
;

er (Siehjettcl nennt unb roooon ein tffcmplar ber bott»
i

lithtrm Vlnjd)auung wegett naihftthcnb '^tlah finbet. !

^irfttritrl jn 100 Pfunö (Cerpn» ?rakiur

4*,noo OuAltjbrn.)
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Sah biqer ("iehicttcl je nod) bnn Inhalte bes SE?erIes,

welthes mit ber 511 gieftenben Schrift gebrurft werben joll,

in ben (Perhältnihiahfot fith nnbers geftoltct, bürfte hier

noeh bemcrlf fein.

Sem Ciiantitätsocrhilltniffc nod) finb bie ouf betn

Wichiettel uerieidntclcn Vettern ein Sortiment; alle |n

einem Sortinient gehärigen Vettern mfi)7tn pon einer 3lrt

fein, b. h- hie iShoroftere ober 'i'mhftabotbilbcr müffen in

ridttigem Iterhdltnih fn cinanber ftehen tntb bic Stärfc

ber 'Äctallftäbchen in ber ;Kid)tung ber .f'Shc bes •Suth»

ftobens (weldtc Sldrlc matt ben «egcl nennt unb worüber

weiter unten boS 'Jldhere) gant gleiih fein, (rin Sortiment

foldwr ;u einer tmb bciiclben (Srt gehSrigen Vettern ncmit

tnon eine Sd)rift.

Sie in ben Sdtriftgiegercitn ocrlommcnbet) .tmnpt»

galtungen finb bit frfiher befprothene i'brnftnr, (ftntiqnn

nnb fSnrfio. Sie Sihriften in ben übrigen Sprndten

wetbeti nad) ber ihnen zugehörigen Sprad)c benannt, 5. (!?.

@ricd)ijd), .^ebrdifd), SRnfjijd) n. f. w.

Vlitf ben gcwöhnliiftcn 2ttpen ift bos Sthriftzciihtn,

welthes fic bnrftclicn, erhoben in nerfehrtcr Stellung; es

giebt ober nod) eine Vlrt 2i)pen, bic fith "id)t tnit ob«

bntden foUen, fonbern nur bn;n beftitnmt finb, bic leeren

3miid)enrSu)ne zwifd)tn bet) 4'ud)ftabcn, ©örtern, 3*''™

u. j. tu. auSzufüUen. (Dfan nennt biefc Igpen Slusfthlie«

gungen, Cuobrattn, Surd)fd)ug unb Stege; fte finb lür;er
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ober DidiiKtir iticbngn alb bic übrigen iinb werben überall

ba biiwicl'l, wo im Jriiele weige ober leere Stellen er<

{dieinen ioUen, beitn in einem Sdirifijace imijj '.lUeb, and)

bao, mao wei§ bleiben joll, oubgefüUt (ein.

Ocljt wirb CO notljwcnbig fein, bie It)penbilber elwab

genoiier ju bclrad)ten. 2Senn wir mio für bie gebnicfle

3eite bict flleidilnnfenbc tinien beuten, fo füllen einige

H'ndiftaben nur bie beiben initiieren Viiiieii aiw, wie a, e,

II, III, 0, mibere finb Ijinaiiffteigeiibe , wie b, b, f, fowie

bie ineiflen ber 3,'erfalien, imb aiibere tKriinterflel)cnbc,

wie p, 9 , q. Veptere beibe SIrten nennt man Ijolblanne;

fie nr^weii bie beibeii mittleren fowie bcii Üiauin entweber

bio tiir oberen ober unteren Vinie ein. Go giebt ober

audi gon; lange l'iidiftabeii, wie f, f, b «»*> i'ff'

falieii, weldie oben iinb unten Poii bein 5'üü|>ltörpcr, ber

pon ben beiben mittleren Vinien eiiigefdiloffcn wirb, bi«

;n ben äiiperften finien norflelim. 'E'a min alle Ilipen

einer i’Irt in ber SHid)tnng bet barauf befiiiblidien 'i'iid)>

ftabenböljc (bic fogenonnte Slegelftörle) gleithe Ülbinef=

fiingen haben tnüffen, bamit eine beliebige Jln;ahl berfelbcti

tu regelmäpigen onciiianbev gereiht nnb Bcrbunben

werben foiiii, fc wirb brr Hegel ber Schrift noch ber ^idlje

biefer gaiiiloiigen l'uchflaben brfliniiiit.

3nr beullidieren Gtflarung möge bie nebenftehenbe

Seitenanfidit einer Vetter bienen.

n b c (1 finb bie oier Vinien, bic man fith, wie

I oben bemerft, für bic gcbrmftc 3ei(e in beulen hot:

I n b c br;cidinen ben Diaum für bic halblangen,

I hiiiaiifficigenben, b r cl ben iKoum für bic herunter'

^ gchcnbeit, a b c cl eiiblith ben iiaum für bie gair,.

™ langen ilbidiftabcii. X'iirch b c, bic beiben mittic«

ren vinien wirb ber ^Miiptförper ber Ippe bcieidjnet.

e f ifl bie .Hrgetftürfe, n bic Signatur, ooii wetdicr fpölcr

noch bie Siebe fein wirb, uiib b ber ffiig.

Sx'ariim bie 'Breite ber 2hpentötpec ein utircgclmä=

piger ift, wirb uiio crflürlidi wenn wir bic Budiftabcii

m, n, I bctrodiien; ber eine Bmhftabc ift breit, bet twcilc

fdimülcr, ber brittc gnnt fd)mnl. SVolllc man bitfe min

alle auf Mörper Don gicidier Breite giehcit, fo würben fie

beim Vlbbriicf fehr uiwcrhältnipinäpigc, bcin Singe Ijbdifl

anflö^ige Gnlfcriiungrn barbieicn. tic 'Breite beo Ippen»

törper« riditel fidi hoher ftelo nad) ber Breite beo bargc=

ftcUten Schriftteicben».

Gilt wichtiger Ihtil an ber Vetter ifl nod) ber Heine

Ginfthnitl on einer ber langen Seiten bcO Jlipenftabiheno:

bic Signatur genannt, t^icfelbe befinbet fid) (in reutfeh'

lonb) an ber f$iiMcite ber Vetter, um baran gleich hie

rechte Stellung cinco jeben Biithfloben jii rrlcnncn, ohne

bap bao Xhpenbilb näher angcfchcn ;u werben braucht.

3ur Uiitcrfthcibiing einouber ähnlidjcr, leicht ?u ocrwech'

(elnbcr Sdiriftorlen bringt man on biefeit ondi wohl bop«

pcitc ober brcifadic Signaturen an.

Go ift mm noch ber ("rSpcii'Uiilcrfihieb ber Schriften

unter (idi in 'Betrocht 511 pichen, weldier einen Wegenftonb

Don wefemlidicm Ginflup für uno oiioinacht. Xo biefe

WröRc ober bic oorhin eTWähnie 'Benennung „.Hegd" ein

nnb baffcibc ift, fo wirb im 'älllgcmtintn bic Wrö^c ber

i Sdiriftcn aiidi ihr .ftegcl unb boo 'Äoop bcrfelben bic

' Störte beo .Hegel genannt. Schon in ben crflen Slnfängen

I

ber 'Biidibnicfcrlmift hat man bic G'röRcnocthältniffe ber

.Hegel, welche fehr Berfdiicben fein tönneii, in einige aller’

bitigo willfürlidic (flrenjen einiitfchräiifen gepicht unb ihnen

gewifie Slomen pir Uiiierfdieibiing beigelcgt. ,1n neuerer

3eil hat man jeboth für bic B'röhcn ber perfchicbenen

Sdiriftcn ein fcflco Sliftciii oufgeflcllt, noch welchem jeber

Hegel fein heftimnitcO 'JLVaap hat unb alle in einem ge>

: wifien Berhältniffe pi einonber flehen. On ben beutfehen

I Sdiriflgiehereicii, wo foft ollgenicin bie iirfpriinglichcn Be=

' nenmmgcii ber Schrifttegel nod) hcibclioltcii werben, be-

ftimnit mau bic (Ströme bcrfelben gewöhnlich noch Ippogro’

;
phifdicn Bnniten, bereu twei gleid) 'Bicrtelpetit finb; ober

I bie (f'röpe beo inpogropifchen Bunttcö ift bei unO Iciber

eine eben fo perfdiiebciic, wie bic Wröfie unferer Väitgeu’

iiiaope, weint fie nid)t inandirn CrtO gar eine willtürtid)c

' genonnt Wrtben lann. X'er oni ineiflen perbreitclftc thpo'

grophüche 'Bimtt ifl inbeffen ber frainöfifche, beffen B'röpc

I
pon beni lim bic Xhpographie fo perbicnlen t^irmin Dibot

in Borio feftgcflellt würbe, .^licrnod) finb (5 ti)pogrophifd)e

,
Bunlic eine oltfraii;öfifche Vinie, 1'2 biefer Vinien ein

'

'Borifer 3a"-

I ^ie gcbräuchlichftcn bei unO nortommenben Sthrift»

I fegcl finb in onffteigenben CHröpenocrhältniffen ihrer Be-

!

nennung unb ihrer Störte nod) folgcnbc:

Diomoni . . -J Bimtlpcnt gleich 4 nwographdehen lluiilttn

ijfti . . . 2V» 5 .r

92on)}arritte . 3 0. e.

(£oionc! . . aV» .0

"
0.

i^cHt . . . 4 tr R .0 00

Üiourgroid IV« u ir rt

(Sovpus . • 5 to t*

(Sienro . . . G ,0 12 00 00

muti . . 7 U if

XtTtia . . R IG tr 00

. . . 10 20 OP

£op|Kl*^ic(ro 12 H 24 00

M 2d 00 >0

HUinc ^anon 16 32 m .0

.<<anoii 20 40 •0 tt

Altitic äHiffal 26 S2 .0 1*

©Tobe aJiifiQl 32 n 64 <r 00
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ftCeinr a« iBirrtrl^üt 7f> ipposrcip^i^d^n t'uutuii

^oboii 42 « Hl „

dttal . . . 4« n »Hb ^ „

Olmpmal . . f-4 ,0 so 1'«'

S(B tlic grSpcrcn Mcgel, ctnm uon Kt flcincn .Snnon

aü, ftdlt itmn fii^ inKffcn in Kv neueren 3f't «itht inel)r

fo genmi, jenbern mon riefitct fie ouf 3, 4, 5 imb mct)r

(Stcero ein, ln«? jebenfalli' für bie 4'nchbrmfcr jtl)0H beb

Änb)dilief;en« ber 'ffflcn weit bequemer ift.
—

3cbcr über 3inpcrial hinnubnefienbc Mege! luirb ennreber

mit ber ollgemeiueu 4'enemiuiin „^Matatjdjrifl", über mit

bem froir,bii(d)eit „Sanaparcillp" bejcidjtiet. iPie Ii)pen>

Krper joldter gruper Sdjriilen werben tlieUb in diietnll ge«

gofien, llieilb ober nueb bie 4Mid)|'laben nie bünne ^'Intlen an«

Sdtriftinetalt l)frgefielll unb bann auf $'pljblöcten bejefligt.

iJflil, l'outgeoi«, (iorpnb unb (iicero finb bie gong=

barfien £diriftnrten; mit biefen bier (brapni werben bie

tneificn l'üdKr gebnidi unb nennt man fie bebbatü aud)

®rabidiriften.

X'iamant ift ber Heinftc gebründilidifle ttegel unb

wirb tfteil« auf tPnnfiwten als 2trofanbrol)ung gebraudit,

tbeils 511 'JOiinintur=Slnsgaben beliebter Sdiriftfleller , bie

inbeffen nur als tppsgrapbifdte gnnftftncfe Don Sstertlj

finb. f.'erl, Dionparcillc unb tiolonel werben als

am paffeiibflen tu iOfiuialur-SluSgaben, ;ii 9ioten unter

bem lejte in äiterfen u. f. w. gebrnndtt. J.tetit (bie

.meine) wirb in ber ?irattur pi eleganten Iaid)en--Slns=

gaben unb in ber ^tntiqua pi Sd;ul-3lusgaben lateinijd)er

Claffiler tc. bennbt; niiperbem wirb fie pi leflnoten bei

einer grbjeren gdjrift, nberl)aupt in 4*erbinbung mit

ßorpnb ober ßicero pt ßrflärungen, Ulmnertnngen u. f. w.

nngewanbt. tätoiirgeois (bie 'Mrgcrlidje) ift eine ber

beliebteften ®<ftriftgattungen, bie bfutpilnge am bdnfigften

unter ollen, befonberS ju 4*olfSbüd)trn
,

gebraud)t wirb.

ßotpuS, and) (Sormonb genannt, wirb in ber Smftur

Itanptfädtiid) pi Sälen benubt, wcldte in ilfebianformat

erfdjeinen, unb in ber Slntiqua pi griSfteren mit DJeten

beriehenen blulomi^'Jlnsgaben. 3bttn Oiamen hot bie

2d)rifl hoher, weil mit ihr pierft bas Corpus jiiris ge-

brudt wnrbe. ®ie ßicero finbet in ber 'Meujeit \wrpigs=

weife pi illiiftrirten %<rad|t»!!(usgaben größeren (\srmats

•Snwenbung, in ber Sroltur hi" unb wieber tu Grbauuiigej

unb (f'cbetbndtcrn. l>iit biefer Sdirift finb im Oohre 1407

ßiccro'S Sfriefe an feine ffreunbe ^uerft gebrurft worben.

Ilic nun folgenbm Sdjriftfegel werben ihrer Wröjic wegen

nur ausnahmsweife pim X'nufe ganpr tbüther btiiubt

unb bienen baher mehr fpeciellen ^»eden, wie pi Jiteln,

ßtiquetten, 4<lalnten tc. ®ie 'JWittel erhielt biefen 91011101

weil fie 0011 fiebeii DDrhanbenen Sdiriftgraben: %'etit.

IS

Corpus, Cicero, 'Blittet, Sertia, Icyt unb Canon bie

niittelfte war. t;ie lertia bilbete »011 oben herab bie

brüte Sehriftgröpe. Tie Tept, als bie zweite ädtrift«

grbpe non oben herab, wirb and; Secunba genannt;

mit ihr wiirbe bie 4'ibel ;uerft gcbnidt.

Tie Vinicii, Uterpcrmigen, Citifaffniigen tc. hoben mit

bell tletterii bie allgemeine 9lebnlid)leit, baf, ihre löilbflüehc

cbenfo wie bie 'l'ndiftübcn erhaben auf bem 2ppeii!örpcr

befiitblid). Tah oiidt hier gröfftcnthcilo ein bq'liinmteS

Spfiein nad) ntpographifehen 'fünften ftatlfiiibcn miip, ift

felbfioerftäiiblidi.

tlnfcttigiiRg Des StentfitlS uiil 1er fPiatrifr.

3ohanttcS ©utenberg ift ber Grfiiibcr ber 4?iid)

brudafiinft, b. h- her Crfittber ber bemeglidjcn Vettern;

er ift f«ner ber Crfinber ber .'tiinft, aus biefen Vettern

goiip ^Matten hertiiftellen, unb nad|brnt non brnfelben eine

beliebige Vliijohl Vlbbrfide gemad)t worben, felbige wieber

aiiseinanber pt nehmen, um biefclben Vettern ptr .'perfiel«

hing aiibcrer Triidplottcii immer unb immer wieber ;u

beniiteii. 3“ -Infong fd)iiil'tc er gaiip .f‘'oUplottcn, 0011

weldien fid) notiirlidt lüdps aiiberes, als bas einmal baraiif

tSusgcfchnitftc, abbriideii lieg. TieS wor inbeffen nid)ts

DIeiies mehr. Tie Crfinbuiig ber IMidibriiderfmifi trat

ober babiird) ins Vebcit, bafi (^'uleiibcrg bie einmal un«

brnudibar gewotbeticit $ioltplatten ber Vtrt jerfdjniti, bah

bie baranf befinblid)ctt Vettent unbefdiabet ihrer 'Tilbftädte

nereitipU wnrben; bog er boraiif bie Vittfertigung goiner

S'olpttotten für überftüffig hiett itttb olle 'l'mhflnbeit unb

fonftigen 3*i'fi<''' cinfcltt ous •t'olj fdmihte. — Scldt’

mtihiclige Vlrbeit! — Später ftithtc et fid) biefclbe babiinh

pt crleid)tern, bafi er bie .v'ot;bitdiftabcii in 4Mei ober

fonft einer Vegiriing abbrüdte rejp. Üflotern banoii on<

fertigte, mtb bann bie Vettern aus üjietolt burd) beit C'n|

5u Dcruiclföltigen iiid)te; es ioll ihm aber bamit tiidjt recht

geglüdt fein.

3ft nun ("tttenbern ba Crfinber ber V^itihbritdethiufl,

fo haben wir l|$ctrr 3d|öffrr als ben 4’ ater ber

SihriftgicBtrct pt bctraihien, weit biefer bie beweg=

liehen Vettern tuerft auf eine notllommcitcre Stufe brodtte

unb bie ilnfettiguHg berfclben erleidjterle. Cr fdinitt bie

ittuehpaben erhaben in Stohl unb fietlte fo bie Stempel
ober 'ftatri',en her; mit biefen machte er Vlbfehläge in

.tiiipfer, bie fogencinitten tDlatriicn, in weldien forton

bie Vettcni gegoffen wiirbcu. Taffeihe l<erfahteit bcob=

adnen oiid) itod) bie heutigen 3d)rifigiejiertieii. iPctraditen

wir inbtR bie Slitfereigung bcs Stempels etwas genauer.

Top pi einem Stempel bet nortüglidifte Stahl in

Vlmocnbiing loimiten intifi, »erfteht fid) wohl non felbft.
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Unjcrc Simtpfljdjnrit«!' iicf)in(ii mii licbftcn kn bcftcn I

tii0(iiil)cn .'C'iinbbmoii, Wcim fit iftii irociib fiabcn ISnncii,
|

ba alle anbercii Sitten 2 lal)l bcnifclbcn 511 befafliem ^incd

weit nad)ftcl)cn.

Sinb nan bcii 4 bi« 5 Viniett ftortcii staljlflaiiflcii

bic j|twünfd)ttti «icntpcllänacn (',11 etwa 2';« 3«10 '

BtlHmcn, fp wnp btt Stabl weid) (\emad)l ober beearbo= I

nifirt werben, bainit er fiel) berarbeiten Idfit. 3» biefttn

2?cl)uft tperben bie obflt^nnien Stoblftüde in einem cifer«

nen mit .Mol)[enftaub gefüllten, luflbid)t scrjdiloffencn Haften
|

bei lanflfamem ifcucr mit mbfllidtflem 21u«id)lup »on V'iift* !

tug ntillübi, lieft nad)bem brr Haften ol|nc Slnwrnbung

irgenb eine« 2lblnl)ImiB«miitcl« langfam nnb uollftiinbiit

mit feinem ffnhalte erfaltet ift, nimmt man bie Stabiftücfe

wirbev beran«.
1

Ss-Hrb tiiin jur '^eorbeitmifl (|efd)ritle)i, fo mu§ iiierft
,

bie (flädte, wol|in ba«
'3ndiftabenbilb lommen foll, forB'^

fdltig fletbnet werben. SIm fid)erften crlanflt man bic« I

babnrd), bap man iwei ber aneinonber jirenjenben 2äng«‘
^

Seiten be« Stablftüde« genau pi einem red)ten Sxiinfel

feilt nnb bann bic für ben Stempel bcftimmlc Seite in

einer 21b;itbmnfd)inc auf einem flcroben Celfteine fdileift;

burd) bic« 4icrfal)tcn femmt bic fflädK, wo ber Stempel ^

feinen 'fMal; crtjallcn feil, wieberum flenau rethtwinllig 5«

ben V'fins»- Seilen jn flelien. Siinrum nidtt alle »icr
,

Vöng« Seiten in rrd)tc föinlel tinonber gebradji werben,

lieflt Ibeil« an ber Sd)Wicriflfeil, alle äliinlel genau übet*
,

einftimmenb ;ii niad)en; nnb follte pimi and) nadi oieter <

•Biiibc bodi bat)in gclongen, fo würbe bic« oollftönbig
j

nubloB fein, ba ein riditiger Sliinfcl genügenb an«rcid)t,

um ben in ilfcbe ftebenbtn 3™e(l ;u errridten.

Tic Stbjicbmafdiine laun ein gcfdiirfier Slempelfdtneiber

fid) fciber anfcrligen. Sic bcftel)t in einer biereefigen ca.

2 Vinien ftarfen nnb etwa 4 Cnobratioll bnlieiiben Slal|l«

platte, bic in ber 'Mille ein rmibc« f'odi oon *;i 3«U
Tnrdmieffcr bat. 'Jluf bet oberen Seite bet Sloblplatlc

ift über bem l'oeb ein in ber Stärle bemfclben entfprethen»

bc«, I ’
1 3 «fl lange« Sfobr oon 'Mcffing ober Ijifcn onf^

gefd)raubi, ba« inwenbig wcnigflen« einen genau red)irn
.

Sinicl tntbaltcn mnji. vin biefe« sKobr ficdl man ba«

für ben Stempel befiimmte StobIftüd, nnb poar fo, bajj

ber gn bie Vango^Seiten gefeilte rcd)tc Si<infcl in bem

iföinlct be« Sfobt« feinen 'iilap finbet. licmiittclft einer

Sdiranbe, bic oon äugen burd) ba« ;Hobr gebt, wirb ba«

;n fd)leifenbe Stablftüd in ben Sv'infcl bc« :Robr« gebrürft

nnb befeftigt. Tie Stablplatte mup unten febr gernbe

gefd)liffcn fein, unb ba« 'Jlobr auf bcrielbfii wicber genou

ttd)iwinflig ju ber unteren itläd)e fteben. Tiefe ifläd)e

wirb auf bem Celfteine bin nnb ber bewegt, wobei nalür>

lid) ba« ^u fd)leifenbe Stablfiüd in bem iRobre fo weit

bernntcr geftelll fein tnup, bab ber Celficiii feine iSirfiing

bnrauf anOiiben lanii.

.Ifl bic tu bcarbcilcnbe fflädic be« Stabll'linfc«, ba«

wir oon jept ab Stempel nennen wollen, cnblidt iaiiber

gefdiliffen, bann wirb bo« Inpeubilb mit einer feinen

Stoblnnbel gaut genau, aber in entgegengefepter )Rid)lnng

ober oerfebri, wie man c« nennen will, aufgeteiiftncl. 3nr

btfferen .f‘'anbhabung tann man ben Stempel oorlilnfig

in ber ?lb;icbmaid)iut belaffcn nnb biefclbc bei ber Slrbcit

nur nmbteben, ober aber man fpannl ibn foglcid) in einen

mobilen mit_ 2flei gefütterten Sd)raubftod, je nodtbem c«

für bie Siearbeilmig am beguemften ift. Sobalb bic 3tid)»

mmg oollenbet, wirb biefelbe mit einem feinen Slitbel nm=

ftodien, unb nndibeni bie« geidielfcn, alle« Ueberflüffige,

wa« inntrltnlb ber 3ctdmung befinblid), «u«gct)obcn ober

and) mit einem tSo ntre» Stempel, bon fogcnamilen

ginnten, niebcrgrtricben.

Tie tjnglänbcr oerwenben auf bic SInferligung bc«

Cfonlreflempel« bie grüfite Sorgfolt; anficrbem wirb biefer

fowobl wie and) ber Sthriftftcmpcl nod) beftimintm iüMn«

Icln gearbeitet, woburd) nid)t nur ber Stbnitt ber 3d)rift

üitperft corrcct wirb, fonbern and) bie gcgoifenen Vcitcni

eine gröftere Taiicrl)ofligrcit erhalten. Tie nu«gr;eid)ncten

englifehen 2tniiquafd)riftcn legen ba« befle 3™9'’ip

ab. Stuf fold)c 'Jiieife wirb freilid) bic ilnfcrtigung be«

Stempel« namenilid) burd) bic forgfültigetc 2itl)anblnng

ber iinnten eine weit tofifpicligerc, alo bei nn« m Tcntjd)«

lanb. .^ier pal ber Stempeljd)uciber bei ben gcbrüdlcn

'Vreifen nid» 3fil. fi<fi '“"llt t'fi ilnfcrtigung bc«

tiontre Stempel« ouftnlialtcn, be«liatb hebient er fid) nur

ber jcflenonnlcH 'Rotl)punicn, b. p. fold)cr, bic nod) jepr

oicl ifocpnrbcit für ben Stidtel übrig laffen.

|

»lft bn« xlnnerc bc« Inpenbilbe« forgföltig

an«gel)oben, fo beginnt bie )Än«arbeilung non

a on^en, unb tn>ar mit ber Stile. tS« muf) bobei

y befonber« bcrfi(ffid)tigt werben, b«p bie duperen

a Sitinfel mit ben inneren gicid) ftnmpf finb rqp.

f einen .Honu« bilben, mir nn ber .«cgelfcite, alfo

3 Port, wo fid) bie Xppen beim Snp nncinanbet'

“ feplicSen, mup bic Übftprägung fo ftcil fein, bop

I beim ftluft lein t» groper 'Torfprnng über bic

J Xnpenbreite pinou« tnlflepl; bic Sotge banon

)oärt, bap nid)t allein ba« Sd)ltifcn weit auf«

p(illtid)cr unb fipwicrigcr, fonbern micp, bop ber

Snp ber Xppen gor leid)t pi fipwad) bobei würbe. Ta«

2ln«feilcn erforbert überpaupt eine fepr gropc Uebnng nnb

(«eitpirflitpltit. igortttpung folgt.)
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^abtntn
;ur augrnblidili<t)rn /orm«tbr|limmung.

„200 ivormat für itflciib einen i'oflen madieii," wilt

^ciücn, aflen nidit ju bcbriicfenbcn äfaiim scr=

l)ä(tniBinüf!tg um bic resp. jeDfiimiicn ecr°

t^eüen.

Cbglcid) für beii erften Sluflenblicf uid)t0 einfndier

jdieini, oerurfnebt bo0 „j^onnatjiufien“ nicfitbbcftoweiiifler

gor inandjen i^eiltierluft, bie logläglitben flroben l'erflöjje

gegen alle mailicmntifrf)cn 'ffroportionen ntdg ;u ertviU)»'«-

„2m 'l'ogen gcnmi jii fai)en, ibn un bie Mo(um>

neu ju legen, mit bem ^^0 übrigen iKuiim genau

unten unb oben, re<bt0 imb linfo ouöjnmeffm," wie uu0

unjere .^anbbüdjer lel)rra, ift cbenfo leilraubnib ol0 will'

türliib. 2iefem biefer Si'Ultür »orjubengen,

erfann itbon oor inebreren xfabren ber ISorrdtor ^'err

Ö'tot in ^tnrio ein 2reied, mittclft wcldiem jebtb belie-

bige (formal in wenigen iDi'imiten bqtimint werben (ann.

?i'ttd) biejem 2reietf bat bet Sepet ^wrr l'farefeboU nad)=

ftebenbe Jobelfen entworfen, bereu (Webraudi foigenber;

ä)ian ineffe .^ibbc unb S&rcite beo ltnpierb nod) iSiccro.

9iebnicn Wir an, bag ber Sfogm i*apier lOO liiecro

C^öbt unb 125 Cicero 'Breite beiäge; benfeu wir nno ba0

flormat al0 ein Cftobej, beffen .fioluinnra oon 15 Cicero

®rcite unb oon 20 Cicero i'ängc finb.

<> .«olnmnm ü 15 Cicero, auf bie 'Ereile bco 35o«

geu0, geben 90 Cicero; 90 oon 125 (ber ik»

pitrbreite) bleiben 35 Cicero weigen iHamneO übrig.

3 üolumnen ü 26 Cicero (ohne 3.kri<blag über bem

Uolumnmtitel unb obne Unlerfeblag) , auf bie

.{'Sbr bc0 2fogm0 geben 78 Cicero; 78 oon 100

bleiben 22 Cicero.

®it wiffen aifo febt genou, bog ber unbebrudte Slaum

bc0 ^kpicro 35 Cicero in ber SPreite (für ®imb> unb

9Nittelftcg) unb 22 Cicero in bet .^blje (für Hrcniftege) betrögt

:

:s

1

!

1

1

t '

1

Vunt* nnS

1

I

i

Ift IS

!

,

u 15 IS Ift

1» X “ = »0 = 'S»

iKit biefem Üfcfnllate jmbe man in natbftcbmbcr Ct*

lobe; = Borinat • labcllc ben „ju ocrtbeilcnbcn SRaum“ oon

35 Cicero für S^unb- unb 'Diitlclftege unb 22 Cicero

für ftreuäftege, wo man finben wirb:

für 4'unbftege — 4 Cicero 8 f.liinlte

„ 'ÄUtelftcgc — 7 „ — „

für Ileinc Mreuiftege — 5 Cicero 10 'Punflc

» grofte „ — 7 „ 4 „

i tfime ft $ubUc.

4 tfi«r0 5

S>cnn man frögt, w i e bie akrtbciliing ftattgefunben,

müffcii wir auf bie inpograpbifiben iKegeln binweifen,

wcldie an ber Seite unb am fünfte bet .Holumneu ben

britten Ibeil mehr oerlangra, al0 in bem .Hreiijä unb

2'nnbfieg, b. b- für 'Diittel* imb Jlnlcgeftegc, *5 für

Sunbs unb Slreuiftege.

2er fünfte Sbeif oon 35 ift 7. 3 X ’!' = 21

;

2 X 7 = 14; mitbin fornmen 21 Cicero auf iWittel'

unb Stnlegeftegc, 14 Cicero auf 'Sunbflcgc. 3 afiittet»

ftege (bic bcibcii SInlegcftcgc finb einem TOittelftegc gleitb

getetbnet) unb 3 i'unbftege finb erfotbcrlid) ; tbeilc man

alfo 21 unb 14 in brei Ibrür “uü üic genauefte 'Breite

,

wirb oorltegcn.

2er 51t oerlbcilenbe üfoum ber ‘^pierböbr '(• 22

Cicero, wooon ’/s (13 Cicero 2 'fiinttc) onf bic .Hrcuä'

ftege, *'5 (8 Cicero 10 t^unftc) auf bic 2tnlcgeftege ju

betetbnen ftnb. 2a einer oon bm beiben .Hrciijftcgm jum

Stbidincibcn beftimmt, muf; er natürfid) breiter al0 ber

anbtre fein, unb ift ibre %'roportion cbcnfallo wie 2 ju 3.

2erartigc i'crcibnungen haben folgcnbc IRefultate et*

jiclt

:

2
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jQu«rt-/omuitt. lÖklao-^ormatt.

eaakrirQ«. ©«»• mJ ftilicIfUie
|[^

anajBti«.

}U «rut^UcB
1

C<un»|lci<.
{Raum

)u tcttbril».
VtitKiRfge.

I

9ta»«i

|U ttnibfUcn.
ÄmtjBcfle.

iSic. •9. ilictToVuntic 1
<iic. atc.

,

ilicne 1 •Itc.

20 — 8 — 20 4 0 1 15 — 6 —
21 — 8 5 21 4 2 6 .4

1
15 6 0 2

22 — 8 10 22 4 5 0 7 ' 10 — 0 5
23 — \i

•>
23 4 7 6 11 10 6 0 7

21 — 9 7 24 4 10 7 2 1 17 — 0 10
25 .

—

10 25 5 — 7 6 '

17 0 1 7 —
20 — 10 5 20 5 2 7 10 18 -

1

7 2
27 —

;
10 10 27 5 5 8 1

1
18 6 ! 7 5

28 11 2 28 5 7 8 5 19 — 7 7
2y — 11 7 20 5 10 8 8 19 0 7 10
M — 12 — 30 6 — 9 — 20 —

1 6 —
31 — 12 5 31 0 2 9 l

'

20 ®
!

8 2
32 — 12 10 32 0 5 9 7 f 21 R 5
33

t

13 2 33 0 7 9 11 21 ®
1

8 7

34 I

,

13 7 34 0 10 , 10 2 22 8 tu
35 — 14 — 85 7 — 1

1

10 0 : 22
0

1

9 —
30 — 14 5 :36 7 2

11
10 10

1
;

23 9 2
37 — 1

1
14 10 37 1 7 5 11 l

I

23 Ü
1

9 5
38 —

1
15 2 38 7 7 '

! 11 5 ' 24 — ! 9 7
30 — ' 15 7 39 7 10 1

1 11 6 24 6 9 10
•10 — 16 — 40 8

j

1

*2 25 — 10 —
41 —

1
10 5 41 8 2 1 12 4 1 25 6 10 2

42 — 10 10 42 8 5
1
1

7
I

26 — 10 5
43 — 17 2 43 8 7 ' 12 11 1 20 0

1

7
44 —

f
17 7 44 8 10

!

!

2 1. 27 — 10 10
45 — 18 — 45 U

;

13 6 ! 27 0
1

11

40 — 18 5 40 U 2
t

13 10 1

;
2« _ 11 2

47 — 18 10 47 9 5 14 I 28 6 11 5
48 — 10 2 48 9 7 14 5 29

1

11 7
40 —

' 19 7 40 9 10 8 29 0
1

11 10
50 —

1

20 — 50 10 —
1

15 — 30 — 1 12 —
51 — 20 5 51 10 2

1

16 4 30 G 12 2
52 —

1 20 10
. 52 10 5 15 7 81 — 12 5

53 —
I

2 53 10 7 ' 15 11 31 G 13 7
54 — 21 7 54 10 10 ; 10 2 1

,

32 — 12 10
55 —

1 '22 — 55 11 — 1« 0 32 6 13 —
55 —

\
22 5 5G 11 2 10 10 • 33 — 13 2

57 —
I

10 57 11 5
j

17 1 33 0 13 5
58 — 23 2 58 u 7 17 5 31 _ 13 7
50 —

1 23 7 59
i

10 ‘ 17 8 1 34 0 13 10
00

1
24 — GO —

1
12 —

i 18 — 1. 35 — 14 —
2:i( aUiKii ticfciM
SmU aU ti( !tianMt<A(.

3flr »er»icIfa(J)tc Cttoofotmotc benutzt man

ben Heil bc« ®OBCiiS oubjumcffcii, ipcldjct 8 Seiten um'

fa^t.

SOr Sebej meffc man ben tialben töogcn, rocldjer

einen CftaBbogen »orflellt.

^flr ben ©crtelbogen, bet

»iebenim ein einfadteb Cltab bilbet.

)$ür i'auB«^tierunb;mnnjiBcr ben IjalbcnlBo»

ßcn, »ddier ein ®iiobe} formirt.

gfit bic Cuer'iticrunbjwnntiget finbet man

bie iSiinb-- mib 2)iittelf(cne in bet Cftobeitabelle, imnic

bie Krentftege in ben 'i'unbftegen bet Cltaotabclle.

itürbieSedtdiinbbrcigigcT fm^c man bie tSunb*

unb jlrenjftegc in btt Cftobeitobelle.

ilflt So Ho bebinte man fid) btt Cnatttabellc, »eil

bie aiHumenbenben ‘^tro)iorlioncn biejelben finb.

«ommen Rälle nor, loo bab ‘JJafiicr einen fleineten

[

obet gtögeten „ju »etibeilenben iKaum“ batbietet, ald in

I

ben Xabellen aufgescidtnet, fnt^c man tinfai^ bic babbelte

j

>'»b nelinic beten ^Sfilftc, obet entflegenflefebt, fut^e

;

bie 3“¥/ i'tb '^Ifte bet Summe bilbet imb »er»

' bobbcle biefelbe. tt^ci Üludnal)mefällcn {itd)c man bie an-

nälietnfte 3*^1. beten iSiobifittttioit eine geringe üKiilje er>

forbetn mirb.

I

®cr „}u »ett^cilcnbc 9Jaum" in bet Cftati=,

I

Enobci« unb Cltobe5tabeIle ift nad) Hotnnmen, bic fi<§

I
»on iJ }it 3 %>nnften in bet .f>ö^e »ic ajtcite uetKeinetn,
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25 ^ff(u4iaRg P9tt 'Sruirrdm milKfil bt$ ?rir<>rnin. 2G

brttt^nrt worbtn, raäbrtnb bic« für Oimrt imb gotio boii

0 jii 6 ^uiiltfn in btr ^''ö^c »ic Sötcitt flrf(^el)cn.

IMt Siccro ift ju 12 %>unftcn flcrn^nct. To: ^Hinft

jBuob()-/onnalr.

9aik> ttii» fltnrlflfst.
j,

artasAror

Stdum
|U IKTtttalCS. 1

SUttbßcsc.

1

Katta
.
|u woIkUml

fltdnr ' Wrepe
aicu^Acfie.

Qimo ‘PunUc «IC. P. Sie. % .. OicrtsPttslte
1
au. V

1

au. V.

15 3 4 6 19
i

b 1 ti 4
16 — 3 2 4 10 19 9 1 B 3 6 7
17 — 3 5 ' 5 1 I • 20 G ' 5 G

!

^ 10
IH — 3 7

1

S ö
1

21 3 > 6 8 ' 7 l

lU 3 10 1 5 8
1

‘ 22 ' 6 10
i

7 4
2Ü — 4 —

1

*'* — 1
f 22 9

i
6 1

1

7 7
21 — 4 2

1

^ *
1

23 0 ! 6 3 10
22 — 4 5

1 6 7
'

' 24 3 6 6 8 1
2:1 4 7 6 11 ! 25 — 6 8 8 4

24 — •1 10 7 2 25 9 6 10 fl 7
25 5 ...

11

* « ' 20 6 7 1 8 10
26 — 5 2

'

t 10 1 27 3 7 3 9 1

27 —
: 5 ®

1

8 1
' 28 _ 7 0

,,

9 4
26 —

1

1
5 7 8 5 i:

1

2« 9 7 8 9 7
2P 5 lU fl 8 1

1 29 6 7 10 fl 10
äU 0

1

9 30 3
.

8 1 10 1

31 — 6 * 4 1

1

31 — 8 3 10 4
32 — 6 5

!

9 i
' nt 9 6 10 7

33 — 6 7 1
0 11 1 . 33 G H fl 10 10

34 Ü 10 10 2
;

' 33 3 8 10 11 1

35 7 ... . 10 0 34 — 9 1
'

II 4
3€ — 7 2

,

10 lü iI 31 9 9 3 11 7

37 — 7 11 \ . 35 6 9 0 i 11 10

38 — 7 7 1 11 0
,

30 n fl 8 1 12 1

39 7 10 11 B 1
i 37 — 9 10

,

12 4
•40 H — 12 — ! 37 9 10 1 12 7
41 fl 2 12 4 r 38 0 li» 3 1 12 10

42 1 8 5 12 7 39 3 1
10 G 13 1

43 6 7 12 11 40 10 8 13 4

44 —
1

fl H» 13 2 40 9 1
10 10 1 13 7

IB(lrnd|tnnA

bdii ^rniltrcicii mittrlft btü 'ißctro(cnm>)

^Ugtmtint» über bir ,<)(l-;Xrttii.

ftrcitb »or jwei Eternnien fani mon oiif brn (Sc«

bonfcii, ba« Ocl, weldic* in »iclcn mincrolifdfcn Stoffen,

bem Sdjicfer, lorf, befoiibcr« aber in bcii Dcrfdjicbenen

ilobicnarlen entl)alten, ju getoiniicn unb fur 'IV'leudjlmig

}u Dcrnjtnben.

Eie Vonnien, reclt^c man jii biefem conftruiric,

waren fomit, gemäB ber ?iebnli(b!eit ber Stoffe, birecte

Sjorarbeiten jnr Slerwenbimg bco (Srböl«, benn iSetroicum

ift ein gans ä^niitftc« %<robuct, wie iP6ü(o()fnc, So«
larol 2C., nur ein »DUlomnmereO, bo bie 'liatur ftetb

BoUtommner ft^offi, al« ber nadjaljmenbe iDfenftb- 'ßb»*

togene. Solar bl le. beftiUirt ber 'JJlenfil), %<ctroicum

•) tötr bir «lUbFoljitnbrtt {»drOrmt 9t»ti)<a }unt Zbrlt dnem
CkTjfictb in 9<tUu niifticucnai f<br An<|ubtlUbcn Qrbdiutrn Ubre bic

^tolruntldsi^c.

ift eine Slditelijrtit, 2 'fJunfte eine Sirrtcltietit, 3 fünfte

eine 2?iertclcicero. Go Wirb barmn ein leidjte« fein bic

^untlc in Sierteipöit ober iCictteldccro nniinwonbetn,

iOhlobrt-/ormate.

Vanb« unb ItlhdArsc. b firrnjArir.

,u
ORittrlflrgr.

i

Katta
}u »mc^unt.

j

8lnnc
ihrujAreje. ftrni}Arse-

<lKnof>H»lic 4ic 9. Gic V ijimoVuBhe 9it. IJ. tfu. 1».

17 — 2 3 3 5 19 — B 1 B 4
18 G 2 G 3 8 19 9 S 3 G 7
20 — 2 8 4 20 6 5 6 G 10
21 G 2 10 4 4 21 3 5 fl 7 1

23 — 3 4 7 22 — 5 10 7 4
24 6 3 3 4 11 22 9 G 7 7
26 — 3 G 5 i

1

23 G G 3 7 10
27 6 3 8 5 G 24 3 G G 8 1

29 — 8 10 5 10
,

25 —
fl 8 8 4

30 G i « I 25 9 6 10 8 7
32 ... 4 3 G 5 ' 2G 6 7 8 10
33 6 4 6 G 8

1
27 3 7 3 9 1

35 — 4 8 7 i 28 4 6 9 4
36 G 4 10 7 4 2H 9 7 8 fl 7

38 — .5 1 7 7 29 G 7 10 fl 10
30 8 5 3 7 n 30 3 8 1 10 1

41 5 6 fl
0 31 8 3 10 4

42 G 5 8 H 6 : 31 9 8 G 10 7
41 ... 5 10 8 lü

,

32 0 8 fl 10 10
45 0 C 9 1 33 3 fl 10 n 1

47 — 6 3 fl B 34 9 11 4
48 « G G 9 » 34 9 9 3 11 7
50 G 6 10 35 G 9 G 11 10
51 fi G 10 10 4 3G 9 9 8 12 1

53 —
4 1 10 7 87 —

. 9 10 12 4

54 G 7 3 10 11 37 9 10 1 12 7

5G — 7 0 11 2 3fl 6 10 st 12 10
57 G 7 fl 11 G 39 3 10 G

,

13 1

59 7 10 11 10 40 — 10 8 13 4
GO G 8 t 12 1

!l
40 9 10 tu

1
13 7

!
bie Sioliir. Ea« noef) ältere, aub Äienbl gewonnene atl)e«

I rifrfie Cel „Äamp^in* war neben biefen Sliineralbien

ftctb im (Sebraue^ unb brar^tc biird) feine Icid)te Gnt>

I

jiinblidjleit (fif|on bei 25 (Sr. SR.) unb buri^ 2*erwe<^«

feliing ber mincratife^en Cele mit biefem, and) i*l)oto«

gelte le. in ben (Ruf ber fabel^nftcftcn geuergcfaljrtiditeit.

Eennoe^ nal)m bic i^erwenbiing ber 'JRineralble ftetig ju,

ba eb ftctb eine SSIcnge Bernünftiger SDfcnfdien giebt, wclibc

I

feibft Berfm^cn unb nidjt auf SInberer Sorte ^ren. ?im

SRllcin begann man bc«l)alb 1.(^0 to gelte in groBercit

SKcngen an« bituininöfem Sdjicfcr ju fabriciren, in

Hamburg aub ber englifdKn Üannccl'Roble. Sobann

folgten Bor circa je^n 3a^ren bie gro&cn gabrifen in

Sadifcn unb Eljiiringen, weld)c biefe Oele an» 2?raun«

folglc gewinnen. 3n grantreid) nennt man bao feit langer

I bereit« an« Stbiefer unb lorf bafclbft gewonnene

SDJinerotot ‘‘Scliisto”. Eo« in Giiglaitb gebrautbte

SBiineraliil, coil oil, paraffin w. genannt, wirb

mcift au« einer an Cclgebalt feljr reifen fdiottifcbcn

2*
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'S« 3*ffu*ftlan^ »H ^mdifKjfn milldfl sPtlrafruiB. SS27

fioljlc iinb Si^iffcr, in Urlaub an« lorf atroonnm.

iVoi^ bequemer mad)t eq bem ^iciifd)cn bae

eine biefpfiige 'Muffe, n>el(l)e ber Ijtbe in «aulafien unb

iJerfien entquillt unb bic man fuglp ebenf» a“l ifetro-

leiini neunen lönntc. (5« bebatf nur ber 'Jtaffinirmia,

nm auf X'ampen »crnnnbbar ju fein. Ucberall auf ber

Crbc acivinnt mau folp« 'Mincraldl, halb aus .Mol)fe,

halb aus Seftiefer, lorf, iSrbpcdj it.

lic (WcTOinnung beo 'Minerolblq auo biefcii Stoffen

blieb aber immer im 3ferl)ältnig ju ber beb Mteoleum

nteniq loljucnb, beim bie fddififilic '^'rauntolilc liefert }.
'3 .

'

nur ü bie Ijoeltften« 10 ptil. 2 l)cer unb biefer luieber
'

bbiftften« 40 bie 50 piit. braudjbaree Cel, 10 bie 20 pl£t. ;

Paraffin unb einzelne eiebenprobucte. £ae Uebrisc ifl
,

Üferluft. Si^iefcr unb Xorf ergeben gelvbljnliif) ein not^
i

Piel unaünftigerce 'Jiefultat.

Saejenige Cel, toeld)ee bei ber IcftiUation nitSt jii

'i<t)otogene braudjbar ifl, nürb pi Solarol oerioenbct. iSe

ift (perifip fdjmcrer ate fl)otogcue, bat eine loeingclbe
,

Jarbe unb ried)t ftörfer. 'Man bat l'amptn conftruirt,
|

auf benen beibe Cele brennen, audj Sibiebetampen mit

geringer 'i'erdnbernug ba;u eingcritbiel. 3brb floe i'er*
j

volltoniinnung boben bie Miucralol'Vampen oorjüglicb '

Deuifcblanb ju nerbanfen. 'fflir braudjen nur an bie

altberiibmten oumen Slobtoaffer in 'i'erliu, iSe»

loecfe in anno per le. ju erinnern.

3tt neuefter 3cil finb faft überall eine grogc 'Menge

berartiger ivabritcn entftanben, oon bereu 3abl ber l'aie

leine 3tbnung b«l- Pitn •[> antb bebeulenb für biefe

ßabrilation. fjrantreid) beginnt erft feit ber tSinfübrung

beb i'eiroleum 'JJiineraldK’ampen ju fabriciren; ber ^laiipt»

tbeil, ber 'i'renner, niirb borl jebod) oiel ju eomplicirt

gefertigt. 91ud) in linglanb finb, trobbem eb uiel 'Minc>

raloH'ompcn fabrieirt, bie in 'iVrlin fabrieirlen 'i'reuner ,

frbr beliebt. 3n Jlmerila ifl biefer öabritaeionb'iWeig

natürlitb frl|r im Stbtouuge, ba mau borl oon 'Jforben

bib Silben mir i<ctroleum brennt, unb bie amerifaiiifibcn

l'aiiipcn loerbcn für bie noriüglidjftcn geballen,
,

I

pie rinjelncn tibrilr ber .fainpe.

1. ®er 'l^rcnner.

l>er ’i'rcmier bient }iir Sliifuabme unb giilinmg beb
i

Coiljltb, l)dll ben (Jqliiiber feft unb bringt mit i^m äii»
;

fainmen beii ndlbigen V'iiftiiig beroor. tSrft feit biefer
'

ioid)ligcn lirfinbuiig Srganb’b, ßiibe beb porigen 3at)r-

ljuiibertb, feit ber ßrfinbuug bcs runben 'i'rennerb mit

innerem Vnfljugc lanii bic 'Mcnfd)l)cil oon noUtomraener,
[

nii^t beldfiigenber 'Üeleudjiung fprec()cn.
!

Eiefer Iljeil ifl bei jeber V'üinpe ber midjtigftc, bic

anbern finb mcl)r ober minber Jliibflattungbflütfe, bereu

ßiiifattlieil unb (Slegan; fii^ nai$ bem ^tucete, ju bem

bie i'ainpe bient, rii^lcn.

'Man iinterfdjeibet bie 'i'renner in ;ioei 5>auptarten,

in 3{unbbrenner onii ruuber 5lomme) unb in glaift*

brenn er (mit fladjer i^lamnic).

ßiti guter '4^rcnncr inu§ frdftig leiid)lrn unb

ei II fad) conftruirt fein. 21Uc übertünftlpeii ^Brenner,

wie fie in flranfreid) fabrieirt roerben, taugen iiitf)tb.

®ie Sladjbrcnner finb bie Perbreitelfteii, ba bie

ISinjicbung beb Codjtcb bei ilpieii fclir cinfai^ ift. Cen-

nodj finb il)iien bie 'Jfiinbbrcnncr porjupe^en, folocl)! in

iHnfc^iing ber groBeren Mmfilfäliiglcit, al« ber bei i^nen

groccren :^llbarfcit ber ßqlinber. 3>“ar t)drt man bie

i’liifiditcn baruber mic bei jeber 'Miicrung nod) aubeiii*

anber gel)en, aber eine berartige t'anipe aub einer guten

pbrif lügt nid)lb ;u miinfdten übrig.

Sic Slai^brcniier loerbcii in ben ipefentlii^en Steilen

nad) einem Sqftein gefertigt. Siirt^ eine unterfiaib beb

'i'rennerb angebraebte, fein burd)brod)ene Stbalc (aiitb

Sieb genannt) unb burib bnb obetljalb beffclbcn in einer

geioolbten Mappe befinblidie, nad) ber Sodjtbrcitc fi<b

rid)tcnbe \!oiS) niirb eine gltidimdBig pertbcilte, regctindgigc

'v'iiftftrdmmig l)ccporgcbrad)t, locId]e burd) bab fd)neltcrc

gortftrbmcn ber im iSqlinbcr crniärmtcn l'uft feljr frdftig

ipirb. Siirtb biefe t'iiftfiromnng wirb bie ölamme, je

nad) ßonftritction beb 'i'rennerb unb ber ^arm beb (Sg>

linberb in eine ;itr i'cleiid)tiiiig portt)eill)afte ijoriii gc>

päiigt unb ftraff mib rul)ig crbalten. Sicfcibc Vuft>

ftrömniig füt)rt ber 5(amme ftetig ben jiir 'Bcrbrcnming

iiötbigen Sauerfloff jii. Sie Olrdgenperbdltiiiffc beb

'i'rennerb, bie Jliisat)! unb (')rbge ber i.'def)cr im Siebe

unb oberen Ütanbe beffelben, bic ßiitfcrimng ber Soi^t=

fd)cibe pon bem oberen iKanbe (Siopf genannt) forgfaltig

aiibpiprobircn, ifl Sad)e beb Sabrifanlen. 'Man wirb

i)icranb fd)on erfebeti, baf' cb nid)t glcid)gUltig ift, wo

mau eine Vampe lauft, unb ob man ben 'Brenner ftetb

rcd)t fauber bdlt ober nid)t. ßine fibled)! conflniirte

Vampe fann oiif immer pcm (2'cbraiid)c beb 'Petroleum

abfdjrecfen, ipdl)rcnb eine gut eonflriiirte ;iir fteten (yreube

gercid)!. 'JJfinbcr luidjtig unb bal)cr fet)r ocrfdjicben aub>

gcfiit)rt finb bic 'Borriditimgcn jiim .vialten beb ßqlinberb,

'Jlbiiebmen ber Mappe iinb Sd)raubcn beb Sod)ieb. Sie

fogenamitcii ameritaiiifrf)cn 'Brenner ballen ben iSplinber

oermiltelft einer Seber ober eineb Stbröiibibeiib feft. Sab
bat beim (f'ebraud) mambc Heine Uebclftdnbe; StSdbrenb

beb 'Brenneiib ift bie flbnabme beb (Sqliuberb febr fibwic>

rig, bie ber glübeiib beiftcii Mappe faft uiimdglicb unb baa
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rtgclrcd)tc Cinfc^cn bcrfcllidi nit^t (iin

flutcr 4*rtniKr mu§ bi« 511 feinem ftcinficn IljcUc oon

'fflejfiiifl uiib folibc gearbeitet, bie obere fiappe, ®lo«<

balter mib üpliiiber fe^r leidjt n>(il)reiib be« 'IVrcmicii«

obiimcl)men fein, (0 bag ber untere Jur bequemen

^{emigung unb jnm tSiujie^en bt« fotzte« gan; frei ftel)t.

genier mu§ ber iJIbflug be« ;unieilcn überqueUenben ober

beim S^renneu felbft im tl'rcnner fit)) nicbcrfdjlogenben

Ccle« ermbglidtt fein, obne ba^ bas Jmicre be« iPrninerq

mit bem Cetbel)ältcr in bireeter 'Jeerbiubnug ftebt, luab

leid)t jn ibj^lofioneit bnrd) ^ineinftblagcn ber glömme

^nlog giebt. Ter lf)lo«lialter mng ben tiqlinbtr im falten

2fuftanbc bequem auineljmen, fo bag er igm bei btt lir«

manming eine tleine Stuebegnung geftnltet. I5g>

linber unb bie in btmfclbcn bcfinblidic Viiftfdjiigt geniigenb

burd)ioannt, fo tritt bie glamme in ber iSiittc boU ger>
|

an«; n<eun fie in Stroglen ober Spigen onbeinanber gegt,

fo ift bie« ein ^jeitgeif für notg niigt genügciibc tirniat*

mitng biefet yuftfd)id)l.

iSglinber unb 'Drtitnet ficgcn in enger

3^ edif elivirl nng mit cinanber, e« ift bal)cr

fatfd), in jeber beliebigen ^anblutig Üqlinber

)u faufen, »icimegr mug man bie« ftet« in

ber tgnn, n>o man bieVampe getauft gut. iyür

bie gcn>bgnlid)en Stlierlampen loirb ein 7'" 'i'renner am

beftcii nad) allen Ü'epegmigen genügen.

?ie ^uipenbung oon S'laig* unb Oiunbbreimern ogne

ünfinber ift fiir iietroieum niigi prafliftg, beim e« feglt

ber fräftige ifu|ug oon «outrfloff, fo bog bie glaimne

rotglid) brennt, leiigt erloftiit unb unangenegm rietgt.

lünbfid) geljürt )u einem guten 3'renner, bog er bie

groge tpige, nieldie bie (flamme crieugt, ben unteren il)ie'

tallilKilcn ber V'ampc mbglidiil wenig mittlieUt.

Eet tKunbbrennet bleibt ber Bor5liglid)fle, weil

er allein oolltommen bem i<rincip cnlfprid)t unb fomit

flete ba« tUollIommnere Icifiet. 7 a ba« bi«ger etwa«

fdjwicrige 7od)tcinjiegtn bnreg bie nenefle lionflrnction fo

einfaig ift, wie beim 5lad)brcmier, fo ift oorau«snfe(cn,

bafi ber üiuubbrcnuer fiig halb überall wirb eingefügrt

gaben.

7'ie iKiinbbremier conftrnirt man in )wei Wirten,

mit unb ogne 3.'ronbfd)eibe. 7ie ogne 3'ranbfigeibe

geben bie gcwognlitge eqliubriftge (flamme. Singer einem

geregellen, gut ocrlgtilten Vuft;ug non migcu unb einem

mogliigfi trafligeu oon innen mug nor SlUtm ber |u bie<

fen Vampeu gefdmürt gergefirllte Üqlinber paffenb, omg

.ber O^Iabgalter ;um leitgtcii Stellen befftlben eingeriigtet

fein. 7a bei bieftn 3.^rennem ber innere Vufipig fd|on

über bem Cclbegälter enbigt, fo (ann ber 7odil iiicgt

I

noUfläubig runb bi« in« Cel ginabreitgtn. lintmeber wirb

et bagcr bi« 511 einer gewiffen pöge aufgeftgligt, ober,

wo« eine bequemere ISoiiftruetion ift niib 7otgl fpart,

man trennt ben Saugboigl oom 'Strennbotgl, wcltgtn

leptcrcn man auf ben erfteren aufbinbet. 7ie nenefie,

nod) wenig belannic, oben erwögnte (Sonflrurtion inaegt

eublitg ba« 7o(glcin;icgen fo cinfaig, wie beim 3latg>

brenner.

iUfan erfiegt jugleiig au« biefer 9efd|rci>

buug, wie wiegtig e« ift, ba« Vufljug«rogr
non 7otgtabfiiIlen unb anberen IBtrunreini'

gungen frei ;it galten. iS« genügt niigt, wenn ber

bamit betraute Strbeiter, wie nielfa^ gefegiegt, bie Vampcii'

tgeile liugerlitg blanl pupt unb fie babei womöglitg mit

7od)tabfällen unb ifugpulner hoppelt voUflopft.

7ie 10"' Oiunbbrenuer finb jur 4Vleud)tung bet älia-

ftgüten, itreffen :e. bie paffcnbflen. 7)iel)iunbbrenner

mit 3)ranbfd)cibe gat man eonfiruirt, um moglitgft ba«

gefammle erieugle Viigt ju uerwertl)cn. 7)ie äfranbfigeibc

breitet ndmiitg bie (Vlamme Iranjformig naig allen Seiten

au«. 7ic iSoufiruction ift ganj dgniitg ber crflen, jebotg

fugrt eine fü2effiuglappe ben dugeren l'uft^ng bi« biigt

jur gtamme, wagrenb bie ifranbftgcibe ben inneren l'uft-

jitg naig allen Seiten gleidjmagig ncrtgcilt. 7er .ju>

fammeiifiog biefer beiben Vuftftrömungcn bewirft bie 31n«>

breitung. 3 ‘'boig verbrautgen biefe ibrtnncr ungleitg megr

iSqlinber, al« bie ogne '7tanbf;geibt, fo bag ber fparfame

Olefigaftomami ben 3‘orlgeil fegt jweifelgaft ;u finbcii

geneigt ifl. Slugerbem geliort jnr .'perftcllung bcrfelben

eine befoiibere Slccurateffe in ber iKcgclung be« löngält«

iiiffe« bet beiben Vuftjiige äu cinanber. 31* l>tr innere

fiarter, fo bleibt bie fflamme gebrudt unb unrugig, gerrfigt

I
ber äiigcre nor, fo wirb bie (flamme tulpenfürmig unb

brennt rOtglitg.

2 . 7ie 'i'afe i^ber Oelbegälter).

7itfer 7geil ift naig bem 'i'remier ber witgligfle

ber Vampe. 7ie '7ofeu ftelll mau gern non burd)fitgti<

gern (filafe gcr, weil man fo am bequemften bie (füUung

nornegmen unb ben Cciconfum beobaigten taun. (£ine

groge Sln}agl Ibpplofionen cutflegeu baburtg,

bag in ben 3‘aftn ;u wenig Cel ein ine ber au«

Unfenntnig norganben ift, ober man fitg

täufdjte, weil fie au« unbnrdif itgtigem Stoffe

a n g e f e r t i g t f i n b. 3i}cnnglciig aifo farbige ober iDfcialt*

»afen bie Vampen megr fdjmüifen, fo finb fie teinebweg«

uorju;ieljen, ;unial man in neuerer 5t>t «on gcfdjliffeuem,

voUtommeii ober botg getiügenb burigfidjiigetn Ifitafe fegr

elegante il'afen gergeftellt gat.
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3. ZcT giig.

®tr 'i'iuf)bni(fct tjat gaiij bofonbtr» oiif tiiit gute

ISoiiflniction beb Siificb btr Vampe jii ocljlcn. iD?ag bet«

felbc au« einem beliebige II Woterialbe fl c!)e II,

bie ipaiiptbebiiigiiiig eine« ifiigee iiiitg er er«

fiUleii, b. fefl ftef)cn, »0511 er cor SUem eine ge<

niiffe 2 d)ti)tre uiib ®reite ber ibafib ^abeii mug. 'JJJaii

iDäble bebljalb ju äeBerlaiiipcii am beftcii au« 45(edj ge«

farmte (füge, bie mit 3.Mei aubgegoijeii iinb.

4. ®er ligUnbcr.

lüefet iiod) nii^t überall noib feiner liJidttigtcit gin«

länglid) gcniUrblgte 2geil ber Vanipe mug für jebe

Sorte 3?rciiner befonbet« geformt fein. Cal)tr

loar ber obige $inroei« fo nbtl)ig, bie Ifglitiber mir in

berfcibeii ^anbliiiig tu crgüii;eii, in brr bie ilampe ge-

tauft ift. Sag beim (fladibreitncr bie (fgliiibcr leidjter

fpriiigeir, at« beim dtuiibbrcniicr, ift aud) fdjon erniäljiit.

Selbfi beim Slaigbrcmier aber lägt eb fid) oerinciben.

itergegeiittärtigcii mir un« nur beii proeeg, lucldjcr ba«

Springen oeraiilagt: I)a« Wla« gat porjugsroeife bie

iSigenfigaft, fiig bntd) bie Sßärmc aii«itibcgnen. Sir

fdjrauben bie 31ammc ctioa« ju friil) in bie ^bge, ege

ber iSglinber glriigniägig bungniäruu ift. Sabiirdi »er«

bell bie beiben Seiten, loeldie ber jflammc am näegften

finb, megr ernjätiiit, ol« bie beiben anbern. 3 n Solge

ber baraii« cntflegciiben iinglciigniägigen iJUibbegnmig be«

©lafee tritt tum eine Spannung ein, wcldjt ben Ijgtiiibcr

fprengt, ü)id)t gefdjnürte ober gtbogene liglinbet lann

man bcfamitlidj baoor fdjiigeii, inbem man fie mit bem

(fUaferbiamaiit von oben bi« unten anrigl, bei ben fiel«

gebogenen ober gefcgniirleii lSglinbern ber iktroleiimlampen

gegl biefc Cpcrotion aber iüd)t an. Sregt inan nad) bem

Stiijüiibeii ber Vaiiipc ben iSglinber laiigfam niegrere 'Jfalc

gernin, fo bag er glridjiimgig crivdrint niirb, fo gat man

frgon eine Siigergcit megr. 311« bcfoiiber« jiveet«

mägig etmeift fid) bei grögereii ®rtniiern ein

leiigtc« 3lbftumpfen ber liefen be« Soegle«,

bei Heineren beeinträegtigt bie« bie l'eudit«

traft tu fegr.

£ie fitgerfle Sirgfegaft aber bleibt, bag man in

einer l^anblung tauft, in brr man bie (fleivägr gat, bag

fie alle 'Jlfaterialieii in »ortiiglidiftct ®üte oorrrtlgig gält;

bie billigfteii töiiiicn biefe natiirlid) niigt fein. Sa nöm«

liig ben beiitfigtn ®la«fabrifcn jiir ötilinberfabrifation

nid)t fo bleigaltigc« iDiaterial t» Webote flegt, wie ben

engtifigen, wobiircg eben bie Sritggeit ber 'JJiaffe enlftcgt,

fo erticleii biefclben biefe Segnborteit be« öloft« buteg

eine loiigfatiie Stblüglung von minbeflcn« 48 Slimben.

j

Ser gewiffengafte (fnbrilant übermatgl bager and) biefe

!

Lieferungen ober tnüpft mit mit folegett Wlosgütten an,

bereii Solibitiit brlaiint ift. liiii bereit« länget in if'c«

braiid) befinblitgcr Gglinbet beborf ber tu oorfiigtigeii 3?t»

^ ganblung iiicgt megr, nur figone man igii boppelt vor

anbercr ©efcgäbigimg, inbem bo« Unglütf e« raollcn tonn,

bog er lange fcttteir ebenfo tüigtigcn (irfagmami finbet.

Sit (formen be« Gglinber« iniiffeii mOglid)ft »eit fein

unb ber öMoogalter bemfelben eine tlcine Üitbbcgming ge«

ftatten ; e« ift btOgalb niegt tu lobein, wenn ber Gglinber

in falteiii 3Kfimibe ettva« loifcr in bem ijialtcr fitjt. Gg»

linber von fogenoimlem 'JJiarieiigla« , wie man folige be«

reit« in geraben gornicn fiegt, wären fegr prattifig, nur

nimmt baffclbe feine gtfrgweiflen gormen an.

IDJaii piigt ben Gglinber om brflen iiicgt bircct mit

ber Gglinberbiirflr, foiibem iimividelt biefe tuoor mit einem

reinen Singe; bei bireetcr ißemigung wirb bie i'ürfte halb

fd)imigig unb fettig nnb erfnlll iiiigl igren ^meef.

5. Ser So(gt.

Ser Soigt ift ber Sritte im löutibc brr wiigtigtn

Lampentgcile, ivcldjcr aber loogl om alltrwenigftcn in feiner

Siigtigteit- bcotgirt wirb, ajiaii benft im 3lllgrmeineii, ift

nur ein Sorgt barin, fo ift'« gut. 'Wein, e« loninU fegr

boraiif an, wo« für ein Sodjl barin ift. Cin gewiffen«

gafler Lampenvtrläufer verabfolgt bager bem Itäiifer and)

gierin nur gute 'Soarc, wcnnglcirg fie natürliig ein Sc«

lüge« tgtiircr loinmi. Ser Sorgt, ivcUger bie wiegtige

I
gunclion gat, ber glamnie ba« Cel tntufilgreii, mug gut

j

fougefägig fein, bager eine genngtiibc Sirfe gaben uiib

au« guter 'iViiimwollc gefertigt fein. S'er iveig wie oft

. liegt ba« fd)lccgte '^rennen ber Lampe lebigliig am Sod)te;

fangt er niegt megr orbcntlitg, fo erfege man ign fofort

bnrd) einen neuen. @ant feglergoft ift e«, einen

Sorgt, ber ben galt,teil Sommer unbcniigt ba«

,
geflanbeii gat, mit '^icginii ber Lampenf aif 011

,

wirb er t» verivetibeu. Gbeiifo margt ba« 3liifbe«

' wogren be« Sorgte« an feurgten Crten benfelbcii von

vorngerein unbraiirgbar. ijortfegung (olgt.)

SHannit^fnUiiftd.

eine (^cnfd|Aft in Von&on bcabfcc^tigt unter ^fm ißtanicn

“The WibiHniry Plioto-Uclk*vo-Printinjr*As»ociatiotj” ein v£a-

liital Bon 20,0ot> SUfl. in 2ü,iWO «clUn ä 1 ^t!9.

aufjubniiQcn uni Die iiatnitc $ierrru i&jialter i{5cntleQ

Itfpoftburq unb äxUllou s2tran für ^ftbenerunQcu in

b<ni ^dicoo unb '^^to 'lUcjiP-Zinto :^rcfä4een )u laufen

unb au0}um<Oni. 2,500 '^fb. Stift, ^affa unb 2,500 ^Ifb. dtig.

in Äctien foU $»«x Si'oobbuni für Irin ‘i^atrni unb 1,000
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Stig. »Saffö imb l,0f)0 'ßfö. 011g. in Ucticn t*frr 0tron Töt ba# I

Mnigr fr^alttn. 9?nbc $<emn nxrbrn mit in bir rirrctioii gemü^It,

bantit i^n .^enntiiiffe mtb {^äbtgfcitrn Ux (^tUQfdiaft \n (9ittr
|

tommfn.

Tic )u rr^irlrtiboi d^ciiittdtc im l<ocaite )tt bcfttmmrn, bnlt bie i

^drllfd^afi ^ür unmäglid), bot,^ fofl, nfl<b bcm Uitbntc bfi rrfi«n

9(utoritätcn ini brc i.'botogri3;>^ie tein ipalttti, bag
|

bie giäiiieitb miffnt.
1

X'ie ^art^Uc, n>fl(bc bie :^mrn SBoabbiirp I

& 0tT(m ibrem ntiten ^rrfobren mnbidrrn, ftnb fofgenbf; iSiu
I

C^mdlbe, eine ^ridbming obtr 0d)riitfa(be mirb <o geiian copiri,
.

ba{} ielbft txr aUcrneitifle 0tri4i fid^ibat unb bie (^opic nidit bom

Crigiitat )u untedciieiben ift; bobri fcmn eine 'i^edoii 200 Sopieeit

in bcT 0tunbc beefiettm uitb biirdi ^trtncbntng bet i^ormen (?)

fonn bie 'JJtobuctipität bis in« Unrnblicbe ßfiieigeTl weiben. Tie

oit^n^enbenben Soften foßen mir be» jmaii^igflen Tbeü boiibem
;

betragen, was bie iepige illfibsbe Mtet imb ba nur ^o^fe mit rin
|

wenig C?elotine bnmbt mirb. bie {Silber biinb bie Gtnwtcfung bet '

m^moipb'ieüäien l'iift b:icd)on« letbeiL
[

Tie ®etcflf(baft beobfii^tigt nun ’^apierbUber jur SterjUrimg

iwn Xiidiplatten, non ’^apieT'nia^t» iinb $[r<bfa<bcn :c. )u fabri .

rirm, fo wie and) (^etndlbe unb 0iii^ oiter Drifter |o )u copirrn
;

unb bem %)ubiiruin anjubicten. bafi biefe« einen oonftfinbigen Srfab für ^

aOf biS^r bur<^ bie ?itbograpbte, ben 0ta^( imb jlupferfii^i er«
|

jeugten 'i^ilber rrbdit- Silber für bie ?aterna magica foffcn )u */»•
'

be« bibijerigen fireife« be^egefit wertfii. !

Tod) nid^l aOrin Silber» and) iJlffidien für Giimba^nen unb
|

bgl. Witt bie OVieSid^aft anCertiqen anb verfpriibt fidi, ba ftr biircb
I

iljre fabelhaft billigen '^irife jebe (Soncurrctt) ouefebliegt unb biefe

'ftrbeiien al« üDlotwpoi für |i<b in ftnjpnicb nimmt, einen enormen

i^rbienft.

^Jtatb obigem t’^roipeete fdtinen wir alfo unfrrr ^reffen al«

Q(te« (Sifen uerfanfen, wenn bie (9efeIU(bait mit ihren Snonfhr-

tirbeitm ben örbboben überldjwemmt bod), warten wir’o ab.
j

Tie 'ybsiograpbifdie ?lnttoIt pon Slnguß Kleiber in ?eip^ig

liefert ieljt fhotogrophien auf $>o(; unb 0ieiii >^wect M
^uborbeiten« burd) ben j^ot){(h^eiber unb ?iiho$raphen.

h«t jwar fihon früher berartige Uebertragungen bewert*

firütgt, bod^ flagten brfonber« bie Splographm fiel« Qber ben ju
\

biden unb fpröbrn Tedgruiib, ber ihnen unter bem 0ti(hrUu«bra<h.
|

$>err 0 tcther hot bjrfen Ucbclfionb. beseitigt »nb ber größte Xbfii

ber üeipjiger Iplographrn brbient fid) Kht biefer iflftnicr, j^eidb*

nungen ober Sepien Doti $oI}f(hnittcn, Itupferftiehen, Üithographien

'bhoti^raphien oergrögert, orrf(einen ober in gtrithet @roge auf

^ol) fibrriragen ^u laffrn. 6« wirb Gebern einfeuditen, bag birfe«

S^erfahren bie beite «ichrrheit für getreue Skbergabe be« Crtginal«

bietet, andi wenn c« eben in gon^ oeränbrrtem formet ilf>mragen wirb.

Äkttn man ieben 2^g, weld|en bie ^onb fine« befoaber«

fthnetten imb grfd)i(tten 0 rtter« \v ben einzelnen Rächern be» 0eb'

tafien«, na<h bem Siiifclhafen. inbem er bie Ulritmt aneinaubnr'-

ftettt, rnib biefclbe cirrdfe ^urQd!, iebeomal auf einen '^^apirrftceifen

bejeiihnen woQte, fo würbe brr '^apierftreifen am ^benb eine«

^ehnüflnbigen Arbeitstage« eine ?dnge ton 0 englifdien fSrilen be-

fipen. 3n einem ’^üfixx, bie Sodie |ii « Arbeitstagen gerethne^

Wörbe bie j>aiib eine« fleißigen 0eper« einen Seg non 3000

3?iei{en nurödfegen.

Baff unb ^trutf beb 2itt(b.

Sinfaffung )u breifatbtgtin Tnicf oon ber faa«'i<hen

in (6a1e1. Aruf;rre imb innere Sdm ooit Xre«lrr. Ten Unter«

gnmb haben wir iin« inBintSi^ung anfertigen {affen: Slidii« bavon

finb burd) bie Herren 0(he1trr & 0tefede in ?eip^ig )u br)i(hen.

Architi engl. Albine uon Trr«Ier. ^uehbrudertunft unb heran««

gegeben pon C*roiiau in fSerlin. tterwanbtr i^efdidf l«)wetge

neue hntbfelte Antiotia von iOenjamiu Mreb« Schriftgiegerei 9Md)*

folger in Arantfurt a. tt)?. Aferanbct l&UIbow, IV. $anb,

Veip^ig pon Treeier. 3“”* graublauen Ton« würbe

ttfiitoribiau unb weif{, |iiin (%rüii €eibengrfln, )um Sfoth Sarmin

verwanbt.

(farrtfimnbtnv

^<tT es. iit CH. C{e ifl (r«r möutiib, Vtc Clbrni fDt)nl6 Ua
?ouf< trt »urttfre* «lulle*. 0k’lft>kfbt fO. !« tSimc« €ie tpet’l orwjttm,
tüi'i irir eriCAi tlutirtcrttittuaKb )u licfrin brummt lein tpnt<n. Tic ftotat«
bfitoi Tme alKv f*r rin te HtniaKntciOic« £)ctt ttiibi Am*ii. leir tpiiiie* tem*
n.iOi eiMCit brflinwtni j^iwunt: ni6t nniirbcn — V. <H in €ie b<ibca

OcDl«MiiitKM TClbt, teC« im'iHcit »it rrft «bu'aitr*. iric tie sjibc üOi
kciib. » ^ in 1>( Sl^riirr* €ir {lib mu «* c9 Mibn in Vcilin. rl irlit

u umg.iilllTib, trrUKtt tric bie Saibc onwlnrln in 9- Siit unl
fh enruaiibf idn — ®. Pt. ln r., a, m T>.. J in 91 , 3 V
ia M <Bi|F|daii<*.

^nnmirfii.

p.ipitrrri)ntibc-JHafrf)i"t

litii U. Jicrmann In önntiitn

ifl anerfonm ba« praftifd)fte Slerf^eitg für Trudereien, brfoiibtr«

foli^n, WO viele Accibrn)cn gebritdt werben. Ta«
brr i^gen ge1d)ieht mit ?eid)iigfcit mib größter Acruroteffr; ber

0(hnitt eridirint wie polirt.

Tie !. prrnftiiehe Siegtenmg uetwenbet biefc Ißaidhinen in ben

ArtiUerie>9lkr[fidtten ]um 0d)neibrn be« i^alronru %tapicr«.

0chnitt(dnge 30 30 II. t^rei« 63 Thlr> incl. Serpadung fco.

Hamburg.

Sine clieme JCanbprcffc oon 2U" |u 4(y* Tigeigröge wirb

biflig n\ laufen grfutht. ^ranco-Cffertcn nimmt bie iHebactiou be«

Archio« entgegen.

hiermit halte mein rridjpetfeh<ne«

*«* auSgcii^loncnnt nnt grpräiitctt *lirr||: unt

I

riiiittnfiirlcn, in $unt unb SNamot

I

beftni« empfohlen. !6ei prompter ^rbitnimg bittigite ^l^rrife; porto>

©. T). 5rtimibt,

früher ^emiamt 0d]mibt.

äKorft H.

;

3. w. Mot^, Tif»f)lenneifter in Vripjig, Vange 0traQe 9,

hüll fiet« ^'aget von 0d)rtfttäncn, Stegalen, 3rt^brrtteni in attm

I
(Vvoften, fowie von aUen auberen in fein t^a<h gehörigen ^udf*

I

bniderti-Utniniien unv oerftchert bei folibeficr Ausführung bie

biUigfirn ^«reife. 92i<ht mif fager tieftubliche« wirb auf ba«

! 0<hneUrie beforgt.
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^«mORCfR. so

.Iraktur- unb ^ntiqua-5d)rifttn.

Titfc btcü{jmtnt (Sdjrifuit b>r« im DtrgangetK'n «oittntrr in

Bonbon orrftortcntn i0mMprl<-srf}nril>rc9 iio«nianii roniian
tperbcn ic<;t 6iUi(^ft in von Cnginal ^ftrmprl»

flb^fgfWn. Xie girafttir von ^loiiporcilU bU ificfro,

jtbtr <^rab in bopptltem -3d}nitt, (lUilHtliiK unb gnvöbnlitbrci«

mii bäni'cbrn, f<t|io<biutKn u. i. n>. ^cccmrn votboiibni. — Xic
9(]i(t()ua b(ftrt|t au9 iUrl bib (Sicfio, ncbfk <Sapüäl(t)<ii, ftmi'

(öfiicbrn, polniUtien mib bdbmüdKu Sc«nfcn. — J^riuT finb nodj

tinr JtQlitimc tb innich riamnlon) unb pint gati) ntue mogtrc

Otrotrbque (sana aon^liA), Xitel ui;b '’l.Uafac <3(tinnrii vorbanbcit,

von ^loiiparriQe on in b«ii uerfdiiebenfien i^rnben, bte letzte 'Arbeit

SHotl'*.

Xte ^(ip'idien 3(briflen )ci(bnen gnii; be^cMibrrH burd)

(inen icbbneit, gefänigen unb nibigeu cdjuitt, iitd)t tocitiget olb

but(^ Siegelmägiglcit ber (t^^men vor onbrrn Scbritteit <ui9, me«*
t)Qlb bie^eiben für beii Xnid tloifocbrr unb miheind^nfuicbrr Sette,

fo roie ctub für ^»{eitungeii il f. m. febr geeignet fuib. — Xurd)
bie ioiigi^btigen tS^'abrungen, toeidie mein fei. 'i<aier (olb «teniiKl

{dtneiber für bie bebeutcttbften Scbtifi^^^^ie^ereirn liuropo« unb in

jüngeren >>abren aueb ^(bnit-l^ieiVrei^ :t5efil;eri, grniadit tjAt,

finb ieine mobernrn '•^roMdirifteti oiirrtanut bie pratii^dificn ber

Oet}t((il.

Xer ^rei« von Crigincil jKatriitn i^ von 10 bib 12 ;$gr.

per Slbieblag, je nad| ber «t^rift unb ob einjelne C^rabf ober

gon^e C^änmiiren beneüt luerben. — Applicutioneii moUe utan ge-

fiUigft franco rieten an

S. 5. Sütui),

10, Repent !i3<|uar<*, Lomloii AV. C.

Znr gef. Beachtung.

Uczugnehtneud auf meine frühere Annonce in Heft 11:

„Ein Tahieau zur Empfetilun;; von Druckoreien ho-

trefTend, das ich zu drucken und in jctlcr Stadt auf

Vorlangren je einer Druckerei ahzulasarn fjedenke und zwar

derjeuigeii, welche sich zuerst meldet“, bemerke ich noch,

daas dieses Tableau eine Grosse von ca. 19 zu 24 Zoll

erhalten und auf das eleganteste in 5—H Farben gedruckt

wurden soll. Die Randeinfossung wenle ich eigen dafür

anfertigen und mit Enblenicn der Kunst, wahrscbeinlich

auch mit allegorischen Figuren verzieren lassen. Es versteht

sich von sellMt. dass ich diese Arbeit nur vornehme, wenn

sich mehrere Rollcctauten lindeu, deren Finna ich »ulbst*

verstäudUch gleich mit aufdruckc, meine Druckümia aber

weglasse. Der Preis wird sich bei 1—6 Expl. auf 1 Thlr.,

6— 10 Kxpl. 20 N'gr., 11—26 E.xpl. 17V>Ngr., 20—35 Expl.

16 Ngr., 8(5—50 Expl. 12V* Ngr., über 50 auf 10 Ngr. pro

Expl. etwa stellen.

Das Aushängen derartiger Tableaux iu Restaurationen,

Hotels ctc ist jetzt so gebräuchlich, do.ss gewifts mehrere

der Leser dieses Blattes von meiner Oirertc (iuhraueb

machen werden.

Ich bitte diejenigen Herren, welche darauf rellectiren,

sich bald an mich zu wenden, da bereits einige Bestellungen

vorliugen und ich mich entschliesson muss, ob ich die Arbeit

beginne. Sobald sich so viel Reflcctanten gefunden, dass

wenigstens annähernd die Kosten gedeckt sind, werde ich

eine Skizze in verkleinertem Maasastabc veröffentlichen. '

A. Waldow. I

V P.

On bfr i^r. 42. b«4 „Aounial« für 4'udjbTudfrfiiiift" von

3 ob« ^(tnr. 312t per in ^raimffbtvrig btfiiibrt fid) folgtnb«

9iOii)

:

Xit von mir rtfunbme imb fabricirtt

(?oinvofitlonö üöol^cnmnffc obne «brup,
u (Stv. 25 Xblr» ^fcl. iSmboUage h '|tfb. 7’,’s 5gr.,

f{bntif}t in tino: bolbrn 'ctimbt gii^fcrtig, ift mtnbcfltnO viermal

biebtrr al« <£i)nipO lilafK, Itrfrrt eine Donüglid) anbaurmbc, mit

ghidifT .‘^ngtraft ivirftiibt glatte unb elegante 29oI^, unb ba fir

immer mieber (ibmcl^bar bleibt, fo rtbucin 5<b ibt ’^rei« auf bödi

(lene 2’/i «3gr. pro 'tf^funb, 'Proben liefere idj groii*.

(9. »«6«,
^rlm, (^rogc ^^ranlfurterflr. 83 a.

ttor fedf« Sfonaten fanbte mir >><rt t'». Sttabn eint itrobe

feiner SPaljeitmaffe pir *Prilfiing pi. Tiefe 3Naffe eiicfpratb ben

obigen (Sigonfcbofteii votlfiänbig, unb mürbe mit ber baraue

gegoffeneii tPnijc über brei 312onate — 'Sommermonate —
gearbeiiri, nad; mrldgr ^rit ftr, ohne Riiiop, inngef<bmol|nt

Yvnrbr, itnb feitbem tvieber gegen feeb« Sod|cn ptr .^ufriebenbeit

ln Xbotigleit ifl.

i^raunlibioeig, ben :i. 92ovnnber l8oi».

;ni| $cinr. Vtclpcr.

5p0Tflfbe»bem , nadi fo tanger abgegebenen llrtbetle habe

ttb in ber Xboi 32td|te binju^ufilgen. (Sin tterfnd) mit meiner

SKaflc mtrb fteto )ur ^iifriebenbeit auOfatfen unb betvetieii, bei^

meine 352offe bie bie jebt befte ifl.

‘Ad)tungevolt

in UM.
^nebbanbtnng,

Jager «der 13udibnuk - lUenfilien.

21erlin, (Wr. ^ranlfiirterflr. b3a.

3<b befidtige $»etm (?. 91abn ebenfafl«, bafi id» mit feiner

352aff( ganj befoiibere jufrieben bin mib (ie allen geehrten (^oile^n

ouf bae ^fle empfeblen faim.
«. SBatti».

In dem zweiten Heft die.se» ßandtni hringen wir einen

apociellcn Artikel Uber diu neue Erfindung des Herrn

D.C. Hitchcoek, Illustrationen aller Art auf eine neue, (‘igeti*

thümlichc, ganz iH'siwidurs einfache und billige Weise her-

zu.stellen (die englische Compagnie, welche das Patent kaufte,

nennt diese Manier: „Grapliutypie“) und gehen demselben
vier prachtvolle, von dem Erfinder seihst gefertigte lUu-

strat ionen bei.

910^ Wir machen bei dieser Gelegenheit zugleich

darauf aufmerksam, dass wir von Herrn Hitclicuck bi*auftragt

sind, den Verkauf der Patente für Deutschland. Russland,

die Schweiz und einige andere Länder zu vermitteln und

bitten Diejenigen, welche gesonnen sein sollten, darauf zu

reflectireii, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Red. des Archivs.

Srtiaio Utl^ ^crau98(gtb<n Don ainoitlitt Salboni in Stipjia. - Xnid ton aityonSet ©olboro in tfipjiB-
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1
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4 9)dtt Vcobrn von 3DufU«tt«n(B. ivetdi« but4 tin nfnr# iprriaiircn btrgtdcBt.

1 Znitl |u bm 4mUI; «XU CcbTift|irFfrti* goboftnl.

Digitized by Google



41 Dii* ?ii1irrn ^äalrnm. 12

Sic Si^riftiiicfftrci. i

lR»«(t|)unn.) 1

')iodi ^cm fliiifcilcii Mcibt ciiMidi tiodj baS (fertig*

mndjcii ober, wit mau aiirtt (agt, bab i*olU«bcii übrig,

•hierbei wirb btt gtärfc imb bic Sriiihrit btr baa iiipcn' I

bilb borftclloibtn Vineomcnlc, ebrnjo bit («rügt ber iyigur

gtiiau ouf bnb ridttige 'IKaag gebrodtt, — übertwupt

immi iiiib auSfii mit grogcr Sccuratcffc bic (eptt ,'öanb

Qugtltgl.

3um Sfiefftn beb Slcmpdb (um immciitlicf» bet

Sdirtjlttt bic ,^6bc ber ä^iidtftabcn gan, gcitait übctcin=
i

ftimtttcnb ;ii crbalttn) kbieiit matt jid» cittcr fleiitcti

maidiine, attd) Vetre gniamtt. Siefelbc ift attb Sta^t
'

gefertigt itnb beftcbl attb iweien ctmaf iiber cittcti JoU .

lattgett gerablittigrii Sdicttfeln, bic an ibrem cineti (bnbe

}u einem rcdjlcn SiMttfei pcrbttttbett finb. 3(11 beut einen ^

bieier Sdieiifel ifl itodi ein britler, mit btm jweittti genau

parallel lattfmb, ber 3trt angebtadit, bab er nermittelfl

eincb Sdirattbeugewinbeb auf tinb ab betnegt, b. Ij. betn

atibercit «djenfei tiäbcr ober entfernter gerüdt werben tann. ,

(In bettt ;wijd)eti biefen beiben parallel (aitfeiibeit Sriiettleln :

für bic (^rögt be« Ilipcnbilbeo feflgeftellten ^miitlninronm
i

Wirb ber Stempel gemeffen. Tob .^•'in< nnb J(vrrütlcn

beo bewcglidien Sdienlelb gefd)iel)t Dermittclft eine« ticinen

®d)rattbetijd)lüffel«, ber grogc 'Jlcljttliditcit mit einem Uhr=

fdiltiffcl l)ot. Tob Sdiroitbengewinbe (iegt alfo gtfd)nbl,

nnb jwor bcobalb, »eil bab cinitial gcftcUte i'iaag fid»

iottjl bttrdi bab bftere ilnfaffen Icidit oerrnefen Bnttle.

Tic Onftrnnientc, bereit fitfi ber Stempelidmeibcr bc»

bient, finb ftauptfödilidi «tidicl nnb Seilen non nerfdiic»

betteti Sornien, berett möglidjft grogc iHttbwabl ber iSrbeit

nur fiStberlitb icin tarnt. (Sin unentbctirlidieb 3n-
i

ftrument ifl iltm ait^erbem nodi bic V’oitpe.

fKadi ber Slollenbnng beb Sdptittb Wirb ber Stal)l,
!

wcldicr jebt bett Stempel repröfcnlirt, wicber geWlrtet ober i

earbonifirt. ^n biefeni 'Hehnfc wirb berfelbc in einen

mit .ilolilcnftaitb gefüllten 'Tlcdifaftcn gelegt, hierin bib

jum flarlen !)foll)glül)en crljiljt nnb bann in nid)t ganj

taltcm iJSoffer abgefübll; fiierauf wirb er gut abgetrorfnet ^

nnb an ber if'ilbflädic fowolil wie aud) an bett Seiten
^

mit Cuput mortuura gerciitigl. Gnblitfi wirb bericlbe
;

mit einem rotfiglülienbcn ßifen ftarf gellilidi angclaffen,
;

Wieberum noft obgetnl)lt, bann abgetrorfnet, ttitb fdiUcftlid)

’

einer gettatten SRcoifion unterworfeu, wobei etwa ttodi nor«
,

banbene Unreitiigteiteti bqeiligt werben.

Ter Stempel ober bic ‘fiatrite jeigt bab Tppenbilb

erl)obeii in nerfclirter iBidilmtg. Um aber Tlipen banon

giepen pi Ibittteit, Ipibett wir baffclbc nertieft in ridiiiger

Stellitng, alfo eine 9.Votri',e, nSlbig; boraito geljen bann

bie Itjpcn wieber mit ber nerlcbrtett Stellung beb üppen«

bilbeb bernor, weldies io citblid) bei feiner ^werferfüllimg

beim 3(bbrurfc auf betn ibrpicr fid| in ridjiiger Stellung

prüfentirt.

Sfii ben Witrifex wirb bab befte reinfle »iupfer

perwattbt. Tie Stflrfe baiii müffen eiwob über 1 ‘

« ^oll

long nnb ’
«
3nU birf fein. Tie i'reitc riditet ftd) je und)

ber üfreite bcb Inpenbilbc«. Tie Slödie, wo ber Ginfd)(ag

erfolgt, mup oorper tauber gefeilt, gqdiliffcn itnb polirt

nierbcn. To« ßittfdilagen be« Stempel« gefiftiept je ttatp

ber t^röpe bcffelben, entweber mit bem löammer ober mit

ber *Priigemafdiine , nnb jwor nidjt in bic fOJilte ber

VfingenflädK bcb «iipferb, fonberti mehr uatp oben tmb

5War fo, bo^ ftd) ber oberlialb be« ßiiifdilogo befinblitpe

Sh'nttm pi bem unteren etwa wie 1 jti i( uerpölt.

Wrüpere Sdiriften nnb Sferdenntgen werben in

Sdirifttctig geidmitten nnb bie fllt'atern auf gaioauifdiem

Sslege pcrgeftclll; bie gou-, gropen (iM«fat=)Sdirifteii werben

ebeniollb in Schrift-,eitg geidmilteit, bann ober ftcrcotppirt

tmb je itodi ‘i*erlnitgcn mit 'i'leifitp ober .'P'ol-,fup »er-

fepen.

Sa8 («KfÜren Per SNatriftn.

Tie auf bie i'orerwäpntc Jrieifc angefertigten «'fotriitn

bebürfen itodi einer forgfältigen , geiianen t'carbeilnng,

bamit fie fo in bab (l^iepiiiflriiment paffen, bap nid|t blo«

bab Schrift-,eichen rrcbtwinflig auf bem Sppettlörper fiept,

fonbern bap audi alle Sepriftteiepen neben einaiibcrftchrnb

glcidic Vinie (jallcn. Ta inbeffen olle iVintriten

genau gletdic Tiefe paben müffen, bei bem

ßinfcplngen be« Sicmpelb mit bem .'i'oinmer

ober ber lirügcmafcpine biefe (''enoiiigleit

aber nidit erhielt werben tonn, fo ift c« nor»

ucpmlidi eine l^auptanfgabc be« 3iiftirerb,

bic'lVotern fo per;uriiplen, bap fie biefe gleidj«

müpige Tiefe crpolten.

3uerft wirb bie "iWater ju beiben Seiten iinb oben

an ben Stellen, wo fidi ba« Mitpfcr beim ßinfcblagcn

be« Stempel« gcwbpniidi anobaiicpt, glatt gefeilt, bann in

ba« (^iepinftniment gebrocpi nnb einige Tppen bonon ob-

gegoffen. 'i?ei einer Schrift ift ber erfte pt bcarbcilcnbe

l'udiftabc in ber iRegcl ba« n. iJlacpbem man etwa brei

St ftd betfelben in ba« 3 n ft o ritt in

benetiianber geftelll, wirb ba« 3?cfepblecp, wcldie«

3
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nad) umcii ftharf jHläiifi mil> ^orl flan-, gcrablinifl ift,

an bic imttrc Vinic bf» Ii)|>cn=

bilbc« grlcgt mib genau unter'

iud)t, U'ie boficibc auf bem 2t)’

|)cnfbr)Jcr flcl)l. Toniacft njcrbai

bic 2t)pcn umgclegt refp. mit

mit il)icn 'i'rcitieitm neben ein-

anber geficllt, itin pi bemjetben

^incifc bic .\''ö()cu’ ober Vängen>

Vinic beb Inpcnbilbco ju untcrjudicn. .f'al bet 'l'udjflabc

pi Sinfang nod) eine jdiicic 3lcllung, jo ii'irb bie äWatriie

an ben Seilen barnndi bejeilt, i'. unten an ber reellen

unb oben an ber Vinicn Seite unb unigefeprt, unb jntar

jo lange, bib bao Sppcnbilb genau rct^llvinllig ;u ben

Vängbjeiten ber iliatcr flel)l. rap bieje bcibeii t'ängbjcitcn

gair, gcrabe jein inüjjni, bic ‘l'reite ber 'JDiater aljo in

itircr ganzen Viinge nid|l bic geringfte Uiircgclmä^igfcit

;cigen barf, lägt fidi piemad) leid)l crtlilren. ^ab ÜJ!e§'

inftrnnient bei biejer 'Dianipulaticn ift bao iogcnonnic

Nerninaap.

t'Meid);eiiig mit brr oorftelicnben titearbeilung ber

•Water loirb and) bie Jirfe beo Stempel iiinjdilageb
, bie

beim (''uj; ben Mopf ber Ippe bilbel, nod) unb nad) regu=

lirt. 3>if tKid)ljdnmr pierbei bient bem vlnfiirer ein aii'

berer eigeno für biijen bcjlimmler r'i'ormnl 'itudi

ftabc. To nun boo «''irp ^nftrumem bie (iinrid)lmig ftat,

bop bie Vängc bc« Xppenförperb immer bicjcibc bleibt,

jo gebt borono beroor, bap, ipcnn bic 2ppen in ihrer

3njnmcnjeC>nng eine ebene iflildie bilben jollen, audi bic

Hüpfe jämmilidicT Jiipcn non gleitber >''übe fein miiffcn.

Ter Stempel wirb bcobalb immer elipo« tiefer alö ba«

•Jiorinalmaap cingcjd)lngcn
,

weil ber 3uflircr nur bntd)

allniäl)ligcb Vlbfcilcn enblid) bie ritbtige liefe bfffltH™

tann. — 'virb bie obere ober flopfjeite ber ü)iatri;e

gerabc gefeilt.

3m ätcrlaufc biejer gonjcn 'arbeit werben pon 3eit

}u 3ti< bttt>8t Ibptn an« ber ÜfJaler abgegoilen, bo fid)

an biejen ber t^ortfibrilt ber Arbeit jowic and) enblid) bic

SBoücnbung berfelben am beflcn erfennen lüpl^ — 3t> tt'

Wübnen bleibt nod) bic on brr 3füdipanb ber •Diairijc

einjufdincibcnbc .Herbe, in bic eine Seber beb Wiepinj'lru'

menlb cinjugreijen unb baburtb bic '.IValrisc feft^ubalicn 1

bat. t$ür bob QficBinflruincnt on ber tDiojd)ine ift bieje
j

.Herbe inbefjen übetfliljfig, weil bie iDtoler bort burd) eine

anbCTC il'orrid)tung fcftgcbaltcn wirb.

XaS 3uflircn ber 'Hialriien ift bie mübjamj'tc )Ätbtit

für einen Sd)riftgieper.

Xi8 ®icbi«Prument.

X'ab bcuijd)c ®icpinftrunicnt , wclibcb naeb '.Diaap’

gäbe beb Sd)rifitegclb Don Dctjd)iebener 0rSbe ift (mitt=

Icte ©röpe 5 3oU breit, 4 3üU bod) “»b 3 3üU bi<I

incl. äfclleibung Don i>ot)), beftebt aub (wei glcitb gropen

JÖälftcn Don 'lllcjfing ober iSijen, bem 'itorber= unb bem

I .t^intcrtbcile, bic ju einem ®anjcn genau ineinanberjd)liepen.

I

2ic einicincn •Iteftanbibcilc finb bie 'Bobeiiflücfc, bic

.11 er ne, bic 'Bänbe unb ber ßingiip, wclcbe mifgc

I

jehraubt unb Icitbt PcrftcUt werben fünnen, um bob Jn>

' ftrument nad) ber pcrjebicbcnen 'lireitc ber Xppen juni

I ©ug juturid)tcn. X)ab Sinicrtbeif untcrjd)cibct fitb Don

I

bem 2iorberll)cilc babnrd), bag an igm, auger ben genann'

I

ten •Bcftanblbeilen, welebe amb bab liorbertbeil bot, nodi

' ber Sattel unb bie (feber bcfinblid) ift. t)er Sattel

bient ba;n, ber tWotri;c einen Slubpunll ;u geben, unb

j

bic jeber, um bieielbe on bab 3nftrument fe^ anjubrüden.

! Tob H'orbcribeil bot b<><9tgen nod) einen i!$orjd)lag, wel<

dier ben 3roccf bot, ber oni i'ynttcrboljc burd) ein Icbcrncb

j

•Pönbeben befeftigten 'Ilfotriie nur eine gemeffene -Htewc

j

gung pi geftatten. Beim beibe ^eilflcn beb 3nftrumentb

gereinigt finb, jo bilben bieje 2bcile einen pqramibolen,

I

unb bonii im 'jJcrlauf beffelben ben für bie 'jlreilc unb
I Itegclftörfe ber ju giepenben Ippc angemeffenen glcid)

möpigen 'dtaum, in wcld)cm (cbieren fid) and) bie iltor'

rid)iung für bic Signotur befinbet, wcld)e bie Sd)rift

crbnltcn joU. ®et ppromibole ;Kaum bilbet ben ISingug.

Xab ©iepinfirument bot eine ücllcibung Don $)oli, bic

alb jdilecbicT Börmcleiter bem ©ieper Sd)nb gegen bic

.^ipe bietet; ougerbem finb nodi auf bem 3.torber< unb

.v'intcrtbeilc bcjjelbcu überragenbe ^'oppftüefc befeftigt, um

bic $önbe gegen bob Uicrbrcnncii pi jibüpcn.

•Sei bet 'itqibrcibung biejcb 3nflrumentcb liegen mir

Pier perjdticbene Confiruclionen bejjelben per: bo« joeben

erwÄbute b e n t j d) e , ein fran',öjijd)cb, ein englijebe«

unb ein aincri{anijd)cb. Sic beiben Irpteren finb

iiemlid) fibereinflimmenb. 'itorurtbeilbfreie Sd)riftgieper

geben bem englijdien ©iepinftrument enljd)ieben ben 2'0i'

ptg por bem benljd)cn unb fran',üfijd)en , weil bajjelbc

weniger lenipi beim (''np eiiieo 't'udH'lobcno erforbertidi

maebt unb feine 'Vrobufiioublrojl jomit oljo eine grüiferc

ift. Xer allgemeineren liinfnbrnng biefeo 3nflrnmenirb

in 't'eutidilonb mbgen wogl iweicrlei (''rflnbe entgegen

geflanben baben: cinembeilb bic ©ewöbnnng bco (''ieperd
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an anbctc Icnipi, anbcnilficil« bic stoflcn, ircldjc füv ein
|

Ctabliffcmdtt burd) (finfütining fi>td)cr 9Irumingcn cnt> !

fttl)cn, jumal bic Wepmaidjine btm i^aubgHp weil engere
|

@reni,en gejcgen. Tie folgciibc oiibfntirlidie 'l'qttircüiing
|

nebft be? engltjijen (^iepinflrumcnib mag um
|

fo e^cr ^ier einen finbeii, olb man einen bcnlliAen '

GiiiMid in bic Gonftriiction eineb vtnftrunienlci crliält,

bap eine jo grope SJidttigfeil für ben gdiriftgiip Ijal.

Ctineliin finb bic J^auptbeftanbiljcile bejiclbcn mit bem

bcutfdicn (Viiefinflrumniie jiemlirft fibereinflimmenb.

Tae Onfttiimtnl ift auf ber beifolgcnbcn üafet

abgebilbet , imb poar jollcn 3igiir 1 ber ('^ninbrip,

ibigiir 2 bie 3'lädini, i'^igiir 3 bie untere Stnfidtt, bann

Sjtigur (j unb 7 bie innere ber beiben .f'fitflen, nebft

irigiir K — wo bie beiben Töiftcn »icber wreinigt

Don ber finfen geile ber Sigut 1 nnb 2, 3igiir 1* bab

2'orbertbeil obn rinfwnrlo, j^igut 10 bafielbe wieber bon

ber geile, beibe Ictttcre mit .P>inweg(o(fimg beo .'!'oI;eb,

»oilommen — ^iir ooriüglidien (''runblage ber Grllfirmigcn

gebramht werben. Vtlle bj’onpllhcile finb twit giabl unb

gebdrtet, an ben i.Matinen d nnb q nnb biefc Wieber an ,

ben Tolifaffungcn befeftigt, nnb *,war jebe mit iwei gdiran

ben, bereu oerfenfte .wb|)fe man in gig. 6, 7 bei <lel imb

q, bic t'bibcr für fic an
<i ifig. 12, wetdic bic flatinc

q in glctdicr tfagc wie ?fig. li, aber einteln, wiebergiebt, i

bei 4, 5, bic ilnbringniigoart enblid) pmiliirt innnbalb Ad
unb qll i?ig. », ftebt-

Tie IHntinen finb ihrer Tiefe nadi, mit 21uennl)mc

ber oberften fdmialcn geile, in ilirc .f'e'lifaffimgcu eben

Derfenft, bie andere 5löd)c ber leplercn, wie jVig- 2 an H
>cigt, gan; glatt, weit bic eben gebaebten gdtrauben nicht

burdiiiigebcn brand)en. ?lnf It ift qiglcieh ber Umrip ber

l'laline, bc« an ihr befeftiglcn atobenfiüdeo unb ihrer Gin»

guphaifte punltirt beieidmet. Tie unteren Mantcii ber

i'obenftüefc a unb b fallen mit benen ihrer *l<Intinen ju> !

famnienj bic .f'otsfaffnngen, obwohl in ber Vänge ber '

erfteren oertieft unb auf ber inwenbigen (vläehe an«ge=

nommcu, reiehen überhaupt noch lieftf herunter, wie bie

i’ergicidmng ber Origuren 2, 6, 7 nnb 8 unter fid) lehrt.

‘tfobenflücfe unb .ftcrue h“t>cn nidit« SPqonbercS

3cbcm ber erfteren fonmicn bie 4'efefligungctfehrauben ju.

wouon bie brüte pigleich ben Uem hält, unb ihre .(iöpfe

ftnb in ben %*latinen auf bereu iHüeffcite »erfenli.

fOlon ficht bic Ceffnungen für fie in ber fftatine q,

•) fttStrt KintlcuiWft «nWtHHj, tlTlilU eaiillgiitmi. —
®ttt enifaU «ki6 «inen f(WiKn#»<tUjoi »fr«

i<% nanuTtHuÄ f<bt tue «dim ift, On fintfl

mdB e. ein fitiicf Satt miUca in Zcfte {o «iiifctniät, wi< if »iTtU4i, all«

vcTtefirt, i« lätMtcltdlrn ficM- fttin ^ontbuife brr enAbiudctlttnll Bii

ix 1»14et inr ür-ftfidituni

3ig. 12, bei 0, 7, 8, oon benen 7 für bie .Herufchroube

gehört. 3ig. 24 ift bao i'obenflüef ii in quei Slnfiditen;

in jener ber 5täd)e bebeuien bie beiben pnnttirien .«reife

bie üHulter, ber oiWgeiogenc ein glatteö rnnbeo 2och ;uin

Gintritte ber gchraube, welche ;ugleid) ben .'lern hä«-

3nt («runbriffe finb bieje brei Ceffnungen glcidjfallei atu

gezeigt. 3ig. 23 flellt ben .'lern c l'on ber Slnhenfläthc

nnb ber geile »or, e« ',eigt fi^, anper ber iVutter, an

ihm eine waagerechte h'übrunbe Ocinnc, in weldier ba« auf

3ig. 7 fiditbatc gigualurftältchen liegt, ;u beffen theil«

weiiem Gintritte ber üfeile .'lern, r 3ig. (i, cbcnfallö eine

91innc befiht. 2fcibe Otinnen taufen über bic gnine Vänge

ber Jlerne fort. — 'ilinn fieljt, bap hier bic 'i'efeftiguug

ber llcmc, obwohl fie nid)t bief nnb für einen tleincm,

nämlich öc” Gicero- ober englijchen 'ffica-jlcgel beftiniint

finb, non ber g>interfeitc flaltflnbcl, bah c« ober feinen

Vlnftnnb hätte, bie gdirauben für fic non norne an;ubringen

unb bic S^obeuflücfc tanuidi ciir,nrichten.

Tic Sfaefen u' unb c, 3'fl- 1< 1>, 7, 8, 10, unb

einer uad) brei 21nfid)lcn Jig. 21 aligcfonbcrt, bcnöihigcn

feiner Grflärung, inbem fic anper ber SIbreifung ber langen

unb Dorbern .'lanlcn non benen bc« fran;öfifdicn AnflrH»

trtcmeo fid) in gar nid)t« umerfdteiben. Uebrigen« finbei

man in 3ifl- 24 bic llJuttct für bic gchraube « angegeben.

.Ilun aber folgen bcbculeuberc SBcrfchicbcnhcitcn. Ter

Gingnp, auö ben .{'ätften f unb g beftchenb, unb in

3tg. 15, IG, 17, 18 in ben 2lnfiditen für fid) abgebilbet,

^

Welche ben Figuren 1, 10, G unb 8 cmfprechcn, ;eidinet

fith, im 3?ergleidi mit allen anbern gd)rifigieper<3iiflru=

menten, burd) feine grope ^'öhr “>'b. Gr fafü bennmd)

mehr Stcelalt, weld)eb audt, währenb ber Slüjfigtciteiiuflanb

I

bauert, auf ben tiefer unten bcfinbtid)tn Iprü 0”en grö>

hereit Trncf aiioübt unb bie Sdiärfe ber Vtbgüffc bcförbetl.

Tie Ginguhhälften werben, wie bei bem frantöfifchen 3n«

ftrumente, an ben ^ttatinen bcfi*ftigt, unb poar jebe burd)

brei gthrnuben mit Derfenltcu .ilöpfen; fold)c crfchcinen

bei 1, 2, 3 auf q Jig. 9; bie Viither bafür, auf bicjelbc

31rt benannt, in gig. 12; bao mittlere, 3, im Vängen»

burd)jchnitle ber fflaline q, gig. 14; bie •Muttern felbfl,

punftirt auf gig 17. (Sliuh nod) ;u i)erglcid)cu ber t''rmib--

rih ober bic 2fnfid)t ber oberen «ante oon cj, nanilid)

gig. 13.) Ter Gingnp hat auf ber oberften gtäd)e unb

am beften in gig. 1 nnb 15 wahrnehmbar, um bic Ceff«

nung eine gröperc freiorunbe fcid)le tPertiefung, wcld)c, an

unb für ftd) 9Icbenjad)e, ba« Vlujetjen be« G'uplöffeto er»

fcithlcm unb ba« 9(u«treten be« •Metalle« oerhinbern joll.

Gnbtith mu§ eine halbmonbförmige »ertiefte itiarfe in ber

fdimalen 2Banb Don g gig. 16 erwähnt werben, bereu

Anbringung fuh fpäter rechtfertigt.
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Tic ii'iinbc h imD II haben and) hier b««i C^cieftäft,

bas flcnanc j5)>i«wn)0'>fcffcn beiber vlnflnimcnihäiflcn flc»

intinid)af(lid) mit ben 'Äufen ju bcnii)^cn unb bic i\“airi\t

jwijdtfn fiel) ctn;nid)licBcn. Tiefe SOänbc finb jebod) bnrdi

;mci Sdirauhcn an bas ijaobenftttef brfcftiflt, bcin fie an-

(lehbrcn. )J(m bcutlidtficn ;cigt ihre Vaite am Jn|trument

nnb flejien bie IVatrije i, Si#. .‘i, an wcldicr bic fveber

mejigclaficn tmirbc nm nidtts ;u bcbrdcu; bod) muh <i<a)i

and) bic iibriflcn iriflurc)), )na bic &M)tbc bor(a))intcn, mtb

bie obflefottberte Tarfletinnn ihrer nntcren (VlSd)cn, iiämlid)

ivifl. 2D, 22 mit in 2l)iiprnd) nehtnen. 3n ben Icbicrcn

bemcrit niat) bic lanaen «thlicc für bic tn>ci 2d)ianbcn,

>beld)c baher eine bctrad)Uid)c 'i^erjehiebnng ber 2i?ä))bc

nnd) ber l'dnflc bcs 3))ftrun)cnls mbrtüd) tnoiho). Unter

ben tttici 2d)rttnticntöpK)i jeber ’iiJanb liegt eine gemeiti-

fd)afiLid)e Trndplatic, bie mau in frig. :t, ti, 7, h, '.)

anffittbet; üc hat einfad)c riinbc Vöihcr iutn liintritt ber

2d)ranb<n bnrd) bic 2d)li(«c an ber 2iSa))b in ba« •l'aben=

ftnef mtb ift baher nithl, mol)! aber unter ihr bie Ur-attb

felbft, »eridtiebbar. 2tn biefent 3nftrnmetit ift ferner, ba

bie ireber in ber jRegel ttic aiisgehobeit mtb in di'nhc fer^

fet't trirb, (ein Sottet wrhanben, fotglid) rin i'eflanbrt)eit

tteiiigcr. Seme Stelle nerlrilt in 'i'eiiehuttg auf bie

2.Vtttri;c, ein ’i'arfprnng au ber 'ir-anb I), »elthc bic

'Ilttittcr ftlr eine bUfere unb für eine jdtnätherc, ober Stell-

jdtranbe, v, feig- *, -‘i, 7, 8, 22 enthalt, nnb onf biefc

är'eije ben Sdtranbenfottel nollfonttnen cifett. fln bas

innere glatte iSttbe ftelit, itodt irig. ber 8opf bet 'Ä'a.

tri;e i eben in ber 2lrt nnb mit gleidton fidtcreni «irfclg

mi, toic fonft an ber gctvbhnlidten Saltrlfdtratibe.

Tie (5ebcr C, jvig- 1, 8, 8, 9, 10
, gegen bie

gcii’bhnlidte llebnng nidn am b^intcrtheilc A, fonbern int

Dorberen li, ptgleith mit ber l'iülri;c angebracht, bcftcht

Otts feberhartem Stahl, hat feinen )King, fonbern ift find)

»iereifig, unb nttr ott bent freien linbe, mit bem fie onf

bic 2.)i'atriic trifft, jdtniädter ritnb obgeridttet. Tas anberc

ift eitle gröficre freiortinbe Scheibe, liegt onf ber .f^inter«

feite ber 'fflatinc tj, Jig. 9, unb roirb bnrd) eine in bie

Sdieibc )nit bem Mopfc cingcjenfte Sd)rauhc unb einen

Stellftift gehalten. Tie Ceffnungen für beibe bei 9,

S-ig. 1-2.

Tie üOiotriie i, J^ig. (i, 9, 10, befonbers bemtid)

in ivig. 11, 100 bie fveber locggelaffen ift, nnb ffir fich

blleitt in Rig. 20 oon ber Seite, oon oornc nnb uon oben

bürgcftcllt, liegt bei gefchloffcnem Jnftrumente mit ihren

Seitenflöchen on ben ;ioei 2i*Äubcn, mit bem Kopf an ber

Sdtraiibe ber Jlsinb l), mit ber oberen fvläcbe an bem

unteren ber 2'obenftftcfe unb ber slcnte, toeldic lepteren

befamitlid) imifihcn fid) ben l^ic§raiiin frei laffcti. On

' biefer Voge erhält fif, in gejchloffenem 3üftoi)be bes On*

ftrumeiitcs, bie iveber, loeldie in ber on i, ivig. ii ficht

baren 2.’crtiefniig mit ihrem tfnbe liegt, unb ioioohl nad)

oben, alfo i nn bic Kerne nnb i^obenftüde, als and) an

I

ber 'Jtid)tuiig ber 2'0anbfd)ronbe niirtenb, bie 'iiiotri;e gegen

;
biqe Iheilc anbrüeft. Tie i.ifeile onf Oig. 2, 0, 8, 9,

i 10 »erfinnlidien bie Spannung ber lieber nad) ber Kopf-

,
feite ber iVatriie, olio nad) nitsioärts, fc bag fie beinnad),

i (Oig. 10, nod) nteiier in ber iKidimng bes i'fcilcs pi

j

führen ein iVftrebcn hot.

I

Tic lieber mirb, ivas fdion hcmerfl nnb nie ;u uer*

geifeit ift, mährenb bes (''ieheiis in ber iKegcl gor nie ous-

gchcheii, fonbern bleibt fort)oäl)rciib in ber auf i, fvig. :i,

fichtbaren (leinen 2,<ertirfnng ber 'iliatriie.

! 2luf bie 2.'iarriie loirfcn ober nod) einige anbere

Iheile, nämlich ”' boppelarniiger .^ebel x, flig. 3, 9,

unb mittelbar, ein Sdiieber w, ivig. 9, ;i, cj, beffen über

! bas Onftrument, fogar über bie X'olifoffnng hinatisragenber

.
Trüefer n, foioohl in ben eben angeführten, als oud) in

: ben fligurni I, 2, 8, 10 ooir iterid)iebcnen Seiten ficht

I bar mirb. 2'eibe iPefiaubtheile finb auf ber .l'interfeite

I

ber iHatinc i| angebracht, unb hoher in flig. 9 bie bam
I beftimmten Schrauben, eigentHch bereu mit untcrgelcgten

Sdieibchen oeriehene .Kbpfe pt fiiiben. Tic i'iiittern ber*

fclbcn, iit i| felbft gefdmitten, finb bic brei nicht bepidmeten

Mrcife onf ivig. 12. Tie (äeminbe biefer Schroiiben haben

eltons (leineren Tunhineifer, als ber Sd)oft ndchft bon

Kopfe; «or ben (''ewinben enifteht babnrth ein Heiner )(lb-

I

fah, mit bent bie feft eingebvehte Schronbe, fdiorf angc-

iogen, ganj mif ber i'latinc onffipt, unb .'>nlen nnb

I Sd)iebcr, bnrd) loclchc bic Sdiraubenfdiäfte gehen, iingc*

hinberlen Spielraum ;u ihren 'i'emegungen erholten. Tiefe

übrigens auch fonft bei »ielcn medianifchcn •i*orrid)tnngen

übliche unb läiigft bctaniitc 21norbnung ifl hier non )Pe-

lang nnb bnrf bei iicrfcrtigniig bes Onftrumentes ja nicht

übeefehen ober ungenau ansgcfnhrt merben, )oeil fonft, iiO'

incntlidi menn bie bnrd) bos (fiepen hemorgebradite llr

hipung unb iflnsbchnnng oller Thei'c fid) einfiellt, fchr

I

leid)! ein Stoden ber 4'en'eBiingcn nnb ein gätiilidics i'er*

: fagen ber 2iMi(iuig erfolgen iaiin.

Ter uni feine iiefeftigitngsfdnnube brehbare .ftebel x,

;

3ig. 9, ober in ber oberen unb illächenanfidü ivig. 25,

.
hol am freien, unten über bie ihaline uorfiehenben 2lrm

I

eine halenjürmigc (äcfiaii.

I
'Äit biefent 2lvni ober .?Ni(tn liegt er in bem tiin*

' fd)iiillc s ber 'i'iatrije ivig. 28. Tiefer folgt im 2tllge«

meinen ber (''eftali bes .'['atens, ift baher nod) ber i.*un(«

I

tiriing s’ oni cämnbc bogenförmig, ober io, ba§ ber .^aten

I nicht gon-, gebronge jebod) flcigig cinpant. (jotd. fatgt.)
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Srot* ^rfa5irn ,iar i»niUffun{| poi >ffiilr«ltoiim. Th)

Xas ntne i^crfa^rtn

um Original-3rid)mmiirn mit rbrn fo iirofirr £rrut als

^dinrlliylirit für brn Onufs )u (iräparirrn ipriuöhiilidi

iSr«p|)ati)pir ernannt').

rirtctc Sfcrbiiibiirtfl mit brm tjrfiiikr bitjcP iitiioi

%>rocrfif(>, bfv in tiitfllaiib oon Sag ;ii Jogc mcljr 4'obrii

gouimH, inadil rs mir möfliidi, btii Vcicm bcs „‘Jlrdiiue"

(inct'tbrils gciioiir mib muljcntiiilic ‘Jliittbcilimgcn über

bns 4>crfolirrn tu miufitn
;

onbcriill)ri(e bieicibtn mit

eigen« für biejen üiifinb prüparirten vUIuftra*

tioiien tn begleitni.

Irene in iReprobiiclion ber Criginotteidmung be«

Slünftler« ifl eine ber »ortngsmeiie empfclileuben liigen«

fdpiftrn birjrr nenen 'J)Ietb«bc; nnb idi gfaiibc, bap felbft

ein flüditiger 4'lirf mir niif bie »irr 3lluftr«tionen ;nr

(''einige ben Unlrridiieb tn’üdien ber „•Äonier" bc« 3£glO'

grnpbeii unb bem nalnrlidien älMebergebcn bc« Criginal«

bDcumcmircn wirb.

3o »eil e« mir erlaubt ifi, bne ‘l*erfal)ren l)ier tu

bejc^rribni, »ill id) es in Mürtc tbun.

.'tünfllcr, bie uiet für .f'pltid)iieiber tu teidinen ffaben,

fiihlcn feit lange b«« ‘i'cbürfniB einer leidilen, einfadten

unb birecten üfietbobe pir Sieprobuclion il)rcr tdrbrilcn;

nnb t»ar in einer 4tvt, bie bie Spuren ieber „'IKanicr“,

jebc« liinmiidim einer anbern .'iMiib misiditicpt nnb es

bem »^eidmer ernrögtidü, feine 2diöpfung fo uerbielfStrigl

tu feben, wie er fic jrlbft uriprünglid) gqdiaffcn t)m.

•f'err T. (5. .f'itdicod, befielt fiuBerfl treue« ikirtrait unter

ben '-Beilagen befmblid), ift ein Slmcritaner au« Jicw 4)ort,

unb in feiner .'I'eiinatb »ic in lingtanb at« talcuioollrr

^cidmet unb ("rouenr befomu. Iiird) Unfall »arb er

ber ijrfinber biqc« neuen l'crfaltren«, ba« man in (fng=

• taub ("rapliotnpie genannt bat, bem er felbft jebod)

einen onbcni Oiamen tn gebe« bcabfidttigt.

Ter Mfmftler »irb mit einer glatten, weiten 4*lnltc

nerfebe«, bereu Timenftonen ber }u fertigenbeu ^eidmung

' niriptcdten; auf ber Cbcrfidtbe berfelbcn entwirft er bie

ßontouren feiner ^eidmnng, gant in berfelbcn li'cife, « 1«

ob er auf lijott ober Siein teidmri. Tic ibin t« birfem

,^»cd geliqerte Tinte ift tief fdiwart, Iridtl flüffig unb

rein; fie bm ouperbem bie befonber« gute ßigenfdwft, bofi

fic, bet ottnoipbdrifdicn Vuft nusgefttt, nid)t oerbieft.

aXil gooöbnlidicn feine« .t'oarpinfetn fübn nun ber slünftler

feine ^eidtnung in Vinien unb compacte« buntein 'Hiaffen

au«, genau fo, wie er fie, toeun grbrudt, auf bem 'f.'apier

ju feben wünfdtl; er ift audi nicht, wie beim 3ei<iinen

auf $tolt, in ber idnbacbeiluug bqtbränlt. Turdi einen

ebenfo cinfad)en al« ingcniöfrn 41ppcnbi; jii ber geiubb««

' lidKit 2diroffirmafd)iitc lanit ber >(cidmer feine lÄrbeit

febr vereinfadicn, unb fid| nainemlidi bie .f'crftcUuug oon

.'^intntel, breiten Sdwiten, mbigeut tfctaffer unb mafrigcm

ßolorit, al«
t-

in t'iadttbilbcrn, wqcnilid) crleidtlcrn.

2 obolb bie ^eidmung auf ber weiften i*latte beetibct

ift, »irb biefrlbr ciitem cinfadKn, medtaniidten l'ctfnbren

ntiiertogen, mittclft beffen bie ^fige nnb Vinien ber ^cidt>

;

ming in pofitipc« üfclicf gebraebt unb biejenigen 2 beite

'

bet ftntte, auf bcnen nid» getcidjiiet worben ift, gteidi>

I mäpig, unb genügenb tiefer al« bie 3eidinung felbft, au«i>

<
gebbblt werben, ßiue Slereolgp» ober galoanifdtc iUattc

I

wirb mm mit ber grbpten Veidttigleit baoon genommen;

: alle »nufcbrnsnicrtbcn Vlenbemngen tönnen uodi gcmadtt

i »erben, nnb bie 'l-'lottc ifl bereit für bie •i'nd)brucfprefic,

I
ganj in berfelbcn Seife, al« ob fic bie iNeprobuciion eines

S>oltfd)nitte« fei.

I Tic Vluobciitutigsfähigleil bc« Serfabrcti« eiibel in*

beffen nidtt Itter, mit .^ütfe beffelben lümirn ttodt oicle

nnbere, bi«bcr mit bcbcutcnben .ttofien unb gropem ffeit*

j

«erluft oerlnüpft gewefene äaeben, al«, um nur eine«

I

l'eifpiel« pi erwäbuen, bie Stempel für 'i'ud)binber, bie

! bi«l)cr in iDiqfing gcfdtnilten würben nnb ieljr fofifpielig

' waren, ober audi ornamentale j^it^nungen unb Üliuficr

für eingelegte ifitbeilen ber feitificii ?lrt, bergeftcUt werben.

ßinc mfibfamc, forgfdltigc >fcid)nung, bie in SI''otj<

I
fdtnill ;u reprobuciren ein gefdtidter unb fliiiler .'^olp

:
fd)iicibcr 14 Tage bebürfen würbe, faun mitielft birfe«

I 4'erfabren« in twei Siunbcn '^utit Slercoittpirrn ober

I
("aloanifircn fettig gcmad)t werben

;
wobei nod) ber gropc

4'orlbcil nidtt gering in '.Hnfdtlag pi bringai ift, bap bie

io cricugtc ‘f.'latte nidtt onber« fein fanit al« bie trenefte

ßopic be« Criginal«.

.(•»err .'^itdteod, ber ßrfinber, lebt gegenwärtig in

i.'ori« nnb ift eifrig tbdlig fein Srrl belaimt pi inadien

: nnb pi »erbreiten. ßr bm feine ßrfinbung bereit« in

allen nattuibafleu Vänbern ßnropa« patentirt unb wünfebt

I feine uerfdiiebencu iSotenic pt oerfoufen, ba er nod) ben

j

'Itcrcinigten Siaotcn pirüdpilebren beobfidtligt. ßr madit

' fid) a«l)cifd)ig, bem Jlöufer feine« 4*ateut« für Teutfeb*

lanb ben 4'etrieb Pollftdnbig cinpiriditcn unb ibm einen

llfonat lang perföulidt Unierweifung tu geben, .fberr

.''iltbeod, ber für rlbtretung feiner italcutrafatc on eine

,

in Vonbon gcgrünbctc )!lctien>("eicllfd)ofl iur ‘JInsbeutuug

I

bc« ilicrfabren« in ßnglanb bie Summe oon 20,000 "IMiinb

I
Sterling erbielt, ift willen« biefclben ilfcd)te au einen beiitfdien

]

Umeruebmer für 2,ooo 'itjunb Sterling 2 blr.)

pi Bcriaufen, oorau«gcict!t, bap ber SlbidiluB be« ("e=

fd)äft« fdtnell oon flauen gebt.
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X“« mittlere 3 t<l« erforberlirfi, um bie Criamal"
|

teitftnung in eine für ben Stereotypeur fertifle %'lottc ju

Dcrtoaiibclii, ift l'.i Stuiibe.

!Ter Äoftenpunft, uodibcm ber slünftler feine

^eitbmuiq beeubiflt, olfo bie ^^erftcllung berfelben für bie

il'udibrudpreffe, ift fo unbcbeuicnb, boy ein einjiger 9?er«

fud) (feiten« bc« iöcrlegcre iUuftrirtcr ffierfc 5 . ®.) bie

immenfeu si*ort^eile in Oiclb' loie in
,

tt|un miip.

Unb nun ;um Sd)lu^, nod) einige Sorte übet bie

beigegebenen 3Uuftrationen. (Sin iveidter, natfirlidicr 7on
|

ift iijneii eigen, ein Wepröge be« 3i«türlid)cn, ber iifoftr« :

i)cii; auf ben erften ^tid fic!)t ber lunbige 'l*eurtt)eilcr, I

ba§ f 0 ber Münftlcr feine ^eidinung modjte, bo§ fic nii^t
|

uou ben tedmifdten unb profcffionellcn „iSKonicren“ bc«
1

l'ylographeii ju leiben Ifftttc; bog biefe Olluftratioiien, mit I

einem S'ortc, bie ISonception be« Münftlcr«, nid)t bie
|

bc« .fjol;fd)ueibcr« teigen.

tSbenfo übCTjcugt, loie id) bnrd) ben ^Ingenfdjein oon

bet Iragweitc ber .s^itdicotf'fdtcn tirfiubnng bin, cbenfo
'

twciflc id) leinen Stugcnblicf, baj ein uuternelinienbcr

beutfdter oad)monn, bem ber (‘«'clbpunft leine Sdnuierig-

leitcn bereitet, mit biefem 3.'ttfol)rcu, toenn er ba« i.*aicnt
;

für Teniidttonb ermirbt, in lurjcr fllänicubc 6*c«
|

fcgäfic niad)cn wirb.
I

Vonbon, int reccnibcr 1H(>0. 2g. Müftcr.

Xie

Don Xruitcrcitn bed fpetrolrun.

(«itiliiB.)

6 . 2er Sigirm.

2’on gbd)fier Sitgiigleil ;ur möglitgflen j’crnicrtgung

bc« Vitgic« ift ein guter Stgitm. 3ür Erurfeteien eignet

fid) ber grogeven Eauergoftigfeit loegen, ber ou« 3?tcig

gcrgeitelltc. Inmenbig mcig ladirte, tritgterformig gcftaltete.

Sill man einen eleganteren, babei feinen 3ü’cd

gan; pollfommcn erfuUenben Segirrn gaben, fo luaglc man
1

bie iUlildtglabglodc.

(iinc gute lDlilcggfa«glode mug weig, niigt
,

Tbtglid) burtgfigeincn, foll fic bem Vtuge angcnegin

fein. 'Km toogltgiienbftcn finb bei ber Krbeit bie grün

geftridjeneu ©loden, nur finb fic nitgt billig, i'apier«

ftgirmc finb unbequem anjubringen unb werben figncll

unbraiugbur.

Speciellere« im ndigften tiapitel.

7. 'Sie mug eine für ben Oebrouig in 'Sucg>

brudercien prottifige Vainpe befigaffen fein.

gaffen mir junütgft bie Segcrlampe in« Singe. Sie

bereit« erwügnt, finb bie glaigbrcnncr in fo fern weniger

praftifeg, weil fie ben l5glinbcr tu leifgt fprengen, auig

weit inegr 'Kufmerlfainfeit erforbern, wie bie Dlunbbrcnncr,

wir lonnen bc«galb nur jur Kufegorfung pon Vampen

mit tHunbbrennern rotgen.

Cb mon nun fcbeni ein}elnen geger eine beweglicge

Vampe giebt unb bcmimtg einen flciiieii 'Brenner wüglt,

ober ob man bie Vampen, wie bei ber ©aäcinritgtung

auf Krmen befeftigt, unb fo fe jwei fieg gegenübetftegen*

ben gegern eine Vampe mit grogerem t'renuer giebt,

wirb Pon 3ebc« ©eftgmad abgängen.

Sir glauben mit gutem (‘lewiffen bie legtere liin=

ritgtung at« bie befte cmpfcgien ju fönnen, beim man

gat eine Vampe weniger antufigaffen unb eine folige

Weniger ;u reinigen unb tu untcrgalten.

Sinb bie grogeren Srenncr autg felbftperiiänblitg

etwa« tgeurcr, fo fpart mau gegen jwei Heine Vampen

mit Heineren iSrenncrii borg fid)cr ein Erittgeil, an 'HJüge

aber ein i^cbcutenbe«, unb ba« ift gant befonber« in bie

Saagc foUenb, ba wie erwägut, bie i'ctrolcumlampe fegr

fergfam bcgonbclt unb gereinigt werben mug.

IDlan (affe, um bie S5cfeud)tnng am cinfaigften niib

billigften gcrjuficllen, will man fie nitgt an ber Eede

anbringen unb pon bort gcrnnterleiten, ba wo bie twei

fitg gegenüberftegenben 'Jirgalc .tufammentreffen , einen

angemeffen gogen tiifenftab befcfiigcn, auf bem bie tue

'l?eleud)tnng tweier i'läge bienenben Srmc rügen.

I
^ 1

$ögc bc« Eräger« nnb 'Breite ber Sinne wirb mon

fo cintnritgten gaben, bag bie flamme fitg eirea 1 i$ug
*

über ber 'Jfliltc be« ftaften« ergebt.

3nm 'Befcfligeii ber Vampe bienen t>«ei ouf ben

Cnben ber Sinne angelolgetc tiifen' ober Scigblcigbilltn.

Eurig biefe l^inritgtung werben bie mcift tofifpieligen

3üge ber Vampen erfegt unb mon ift weit

nitgt burtg Umwerten berfelben Verunreinigungen, Unglud

unb eintelner Egeile gerbcigcfügrt werben.

Eer Stgirm wirb, an einen gebogenen Eragt gelötget,

auf bem Slrm befeftigt, fo bag bie Vampe felbft, wirb

fic tum älcinigen gerabgenommen, gont frei unb leitgt in

allen Egeilen tugängliig baftegt.
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91n ^rcO'cii unb 3)2af(4incn i»irb man mit 3<ort^cil

öfinlicftt aus (iiffu flcfcrtigte Slrmc benu^tn, bit non btt

^ec(e l)crabfubrcii, vicUeid)t amb jum Umlcgcti, nie bei

ber @aseinriiblung emiftruirt finb. iSo nerftebt fidj uoii

felbit, bag man b'sr aiiib bic genobnlitben ^angefampen

bcnu|)cn fami.

üJlit bem ;Kcinigcn unb anbrcimen fämmllitbet

Campen bcirauc man nur eine genitjenbafte unb iinmet

biefelbc i*crfsn, man nirb bann i'iibec auj gutes 'l^rcnneu

reibnen tonnen. i<ut,it b<nlc iCitfer unb morgen 3cncs

baran berum, fo nirb bas l^efdjaft niebt mit ber ge<

bbrigen Üceuratrffe nnb @eni|fenbaftigfeit beforgt nerben

unb bie .Qlagcn nerben nid)t aufbören.

$3efibl man bie foeben beftbricbene (sinriibtung
, fo

mug man, bamit bie Campen beim tHcinigen feft flebcn,

ein Siel anfcrligcn la|fcn, bas fo »ielc, bem

ber Safe angemeffeu groge Coiber entbSIt, nie man

Campen bcfigt. 'Cie Coiber müffen naliirliib in ber gc>

bbrigen (Entfernung oon einanber unb fo gebohrt fein,

bas ber 3bpfe» feft bineinpagl unb eine Campe bequem

neben ber anberen fteben laun.

;£)at man fleine Campen für jeben Seber, fo müffen

biefelbcn mit turnen, unten fdtneren ^iigen oerfeben, and)

fo confiruirt fein, bog mau ben £ibirm unb ben tSglinbcnrägcr

(eid)l abbeben unb bie eintclncn Zbti^t gut reinigen (ann.

Cie {lauptfaibe bei ber Sctrolcnmlampe ift unb

bicibt bas ^einbalten aller 2beile, befonberS berjenigen,

in loeliben fiib bis Ciifllö'iber befinben.

Srennt eine fonfi gute Campe ftbled)!, fo mirb meifi

bos Serftopftfein ber £uftlbd)tr baran Sibulb fein.

H. Cie Sebonblung ber Campe.

1.

CaS (Sintieben ber Coible. Sei 31ad|'

brennern fbiebt man einfaib ben Coibt non Unten in

bit Coib(fd|cibe binein, bis ibn bie 3<>t)ue ber Codttminbe

faffen fünnen, bann fbraubt man ibn ncitcr (bie gejäbute

Codttminbe im jnnern roirb nämliib bu«b bit ougen be»

finblidie Sibraube bemegi).

Sei Cf unbbrennern ift’S neuerbings ebenfo einfadi,

man fdtiebt ben Coibt flab ein unb er fommi oben riinb

berans. 'JDfanibmal fommt bie eine Spige eber beruus,

als bic anbre, fo bag ber Coibt fibief mirb. Ccm büft

man ab, inbetn man ben neu cingcjogenen Codtt nad) bem

Sluffibrouben bes SrenntrS oben ein Stitif beraustiebt

unb ibn bann mieber binuntcrfdtranbt. Cie alten unb noib

am SJeiteften oerbreiteten ^äfunbbttnner finb fibmercr ju

bebanbeln. CSntmeber bebient man fiib ba;u eines Cortes,

ber bis ju einer gemiffen Ciingc aufgefiblibt ift, ober jmeicr

Stüde ^oblboibt, oon benen bas eine als Saugebod)! in

bie Safe binabbüngt, bas anberc litrjere als Srennbodtt

oben mifgcbunben wirb. Cegterc iDfanicr, bic mir j. S.

bei allen Stobroaffer'fibcn Campen finben, ift bic fparfamerc

unb einfaiberc. Cas Clufbinben gefibiebt mit einem niibt

JU ftarfen boumrooUentn ffaben unb niibt ju feft. Cer

[faben barf niibt ju flarf fein, bamit beim Sd)raiibcn

(eine fireffung eniftebt, wobei man Iciibt bas (fiewiiibc

jcrbridtt; er barf feciier iiidtt ju feft gebnnben fein, bamit

bic Ccituiigsfitbigfcit bcs Cod)tes iiidtt barnnter leibet.

Cer Coibt mug cnbliib oon guter SaumwoUc unb oon

gebSriger Stiirlc unb Cüngc fein, bamit er gut faiigefabig

fei Seim Slnlauf einer Campe mug man fiib

ftets oom Serfäufer bitfc Sfanipulatioiien ;ci>

gen laffen nnb momSgtidi in feiner (Segenwact

fit fclbft nadtmaibtn, benn bic Srapis Icbrt am
Sibiiellftcn.

2. Cos Süllen ber Saft (beS Oelbcbälttrsi-

SDfan fibraubt ben Sreniier ab, lugt jcboib ben Coibt in

bie Safe binabbüngen; an biefcni entlang lägt man baS

iDel aus ber Slafibt in ben Oelbebiilter bineinfliegcii. Slm

Seftcii füllt man bic Safe bis (StwoS über Crciuicrtcl,

bann flebt baS Ctl nid)l ju bs<b unb cs ift boib genug

barin, bag fic niibt gan; ausbreiint, was jur (Sntmidluiig

oon leiibt cnljünbliiben ^afen Sliilag giebt. Cer Srenntr

wirb naib bem SUUen mieber feft aufgefibraubt. fSfan

fülle bic Sofe ftets am lagt.

3. Cas SlnjUnbcn gcfd)icbt bei ben Slaibbrcn»

nern burib bic obere fd)litiförmige Ctffniing, ous roclibcr

ber Coibt berausfommt. Sfaii flcllt bic Slominc erft

niebrig, fegt bann ben (Sglinbcr auf nnb ermürmt ibn all*

mälig biird) Crebung, babei lagt man bic Siütnme

allmülig grpger werben. Cioib Scrianf einer guten Sfiiiiite

ift bic glcidguidgigc (Srwiirmiing gcfd)cbcn unb bie Slamme

fann auf 'tiormalböbe geftcllt werben. Cer Coibt mu§

beim Srennen ftets in ber flappe bleiben, einen «trob-

balm breit unter ber Ocffniing. Cie .*<appe mug feft

aufgefegt fein.

Sei btii 'Jfunbbrcnncrn wirb ber Coibt jum

Snjünbcn ein wenig beraiisgefibraubt, auib bleibt er beim

Srennen etwas über ber Sappe fidjlbar, bod) nie breiter

als einen Strobbalm. Cie (Erwitrmiing bcs CfqlinbcrS

gefibiebt allmälig, mit oben, filsbann ftcUt man ben

iSglinber burib $inauf< unb l^inabbrcbcn bcs (fllasbalters.

bis bie tflammc weig ift.

4. Cas Slbfibntiben bcs CodjtcS. (iine

fibarft Coibtfibecrc ift baju febr nPtbig. Sei ben Sladf

brennern nimmt man bic obere Sappe oom Srenner ab,

fibraubt ben Coibt fo weit in bie Coibifibcibe jurüd, bis
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bcr B(rfol)ltc Iticil nur fieroorflcljt unB fd)nciW il)ii
|

(irnbc ul).

'j?tt 4{unMircmimi ift btt« 'Abfdjnribrn nid$t

nbtfiig, man trijält brn Tocfit am grnbcflcn, roenn man,

nadibcm man i^n g“") ®t»'8 Mappr l)fraubge' .

(djranbt t)at, mit einem weiitjen t'dppe^en faiiber nadjmifi^t. :

IV'onbtr» bei ^'etroleumlampcn roirfeii bic Ilciiiftcn

£(^nii(ipcu ober »orfieljenbcn Spitjen imgunflig auf bie i

Veuebttraft ein.
j

f). SJüljrenb be» 'i'rcmienb barf man tiie^t
!

Cet nnel) 9 it§en, man miiB »ortjer bie Vompe aiibfofc^en,

imb »omoglid) ein wenig abfiiljlen (affen, weit bab ein=

gcg'offene i*etro(eum an ben 'JJeffingtbeiten ncrbarapfl unb

(f'erud) im ^immer Denirfadjt. Holjlt ber Eoi^t unb '

wirb bie iflammc Kein unb rbltitid), Iropbem man at(c !

t^ebinguugen erfüllt bat, fo taugt bab Ccl tVitbtb.

SMe 'Jieffingtbeile feien fielo rein, btanf ift gar

uidjt nbtbig; befonbevb (offe man fieb bie (WcwinbC’ unb

3(braiibcntbtile nid)t mit 'ftubpulDcr tKcPcn anfiillen, fonfi

erbatt bie Pampe leid)t au« SDiangcl an tcficm Jlnffdiranbcn

ber 2beilc Jiebentiifl. Sdnanbt fi<b ber Todit niebt, fo

ift ba« (5'ewinbe entjwei unb muB reparirt werben. Äudi

ber lleinfte Sprung im (iplinber giebt tlicben»
|

(uft nnb maibt bic Slamnie rütblitb. teilte ge>

fptungene tftafc ift, abgefeben bavon, baß fie

(ceft unb Pampe unb Umgebung iinfaubcr maebt,

and) gcfiibrlidt. iSeibc crfi'be man fofort.

'.’iadibcm man alle« Cbigc orbentlitb aiit'gefübrt bat,

ift e« gut, bie Siafc unb bic oberen 3)lcffingtbeile noib

einmal mit einem weicben Pöppeben jii liberwifchen , ba

leidu itfli oleum baron fipen tarnt, weltbee bei feiner i-er'

bampfimg einen üblen (fieruib oerbteitet.

llcbrigcue geben biefe 'Jfianipulaiioncn nadt einiger

Hebung fibnellcr, al« fie fidj biet Icfen; halb ftebt mon

feiner Pampe, wie ber iHr;t feinem 'fiutienten gegenüber

unb wei§ fofort allen ibren Keinen j^ufällcn unb Pannen

ju begegnen; nur ber Pinfang ift ftSwer. ‘Wenn 3fbet

biefe Plnfotberungen beobaeblet, fo wirb e« balb leinen

OVgner ber itetroleumlampc mebr geben.

0. ro« iteiroleuin. .

3ept (ommen wir nod) einmal ju bem, olpic welebe«
|

bic befle Pampe ntd)t« nüpt; beim wenn ba« Cel niebt
'

gut ift, fann c« fein Codjl, lein 4'renner unb tSplinber

pcrbeffcrn. (fin gute« 'i‘ctroleum ift vor allen gingen

Har wie (siolb, trübe« ift niebt geniigenb gereinigt ober

gemifdit; ein reine« iVlroleum bat, wenn man e« j.

in ber burdifiebtigcn UMfc bciraebtet, inbem man binbureb’

fiel|i, ftet« einen bletulidien Sebein; aud) rieebt reine« i^c^ |

troleum ggr niebt ltbcrmä§ig flreng. 'dfian verfeilftbt e«

jept febr büufig mit bem fdiwcreii, ftreug rieebenben Solaretl,

i.taraffinbl :c. 3ür folebc pterfeilfcbungeu ift, wo niebt

buntlerc ffärbung ober iriibbeil fie temiieiebnct, ein ju

ftrenger t^erud) ba« iDterlmal. Cb c« goir, wci§ ober

ftrobgelb fiept, ift glciebgültig. Stud) biefen Stoff taufe

man baper mit il<orfiebt unb in foliben ^anblungcn, bie

gröbere ‘Pfilligfcit ift hier niebt maftgebenb. tfjute« ^tclrolcum

auf gut conftruirten Pampen gebrannt, ift gan; unb gar

gcrueblo«. Plupen an ber ä'afe ober am i'remier baftenbe«

Ccl rieebt natnrlieb, ba e« burd) bic litürme oerbunftet,

aud) ein falfebcr üptinber fann einen unangenebmen X^unft

beroorbringen. ßbenfo wenig ift 'itetroleum bei etwa«

Sauberteit unb nid)t pi grober gabrloffigfeit gefdbrlieb.

Piur, wenn im tPrenncr viel Cothtabgiinge ongefammelt

finb ober bic X^afe ;u (rer ift, tonnen fieb bic alobann

entficbenben tWaie einmol entjünben. Sclbft beim Um'

fallen gebt bic Pampe fofi immer on«. Cer riebtige >fcit'

pnnft, fie tu füllen, ift bic logcoicit, muß mon e« Plbenb«

tbun, fo lofdic man bic Pompe vorber au« unb bebiene

fid) bei ber (Füllung einer aiibercn 'üclcuebtung. ii'er

nid)t eine fiebere S^anb pat, um bireft an« ber i^lafebe,

in weleber bo« Cel gcwopnlieb verabfolgt wirb, ;u gießen,

bebiene fid) eine« Iriebter«. Y'äbt man jeboeb ben Cod)t

in bic SJofe perabbingen
, fo lauft ba« Cel an bcmfclben

entlang. Pille nipfeplungen, ba« 'betroleum auf

iKubeil'Pampen rein ober mit iRübol gcmtfebi tu

btcnticn, finb 'Riebt« wertp.

'Beim Pintauf einer Pampe ad)tc man febließlieb noep

barauf, baß bic ‘Bofe auf ben ffuß unb bic iSfrtalltbcilc

auf bie Bafc gerabe aufgefittet finb, ba foiift bic Pampe

fepief fiept unb leieptcr umfälll.

10. Cer 'BcrbrennuHg«ptoccß.

Um eine Pampe rieptig ju hanbbaben gepOrt aiitp,

baß man eine 3bce von bem 'ftroecß pabc, ber bei bem

Brennen einer i^Iamme vor fiep gebt. Stile jur Belciiebtuiig

braiiibbaren Stoffe finb 'Berbinbiingen von Hoplenfloff unb

ü'afferftoff , bic fiep mit bem Sauerftoff ber Puft unter

Piept- unb ffiärme lintmiifclung verbinben. 'li'obrenb bie

‘Btleuebtiingj-Slpporaic vcrbältniBmäßig fepr wenig leificn,

fobalb fit mit ber fw .iuneid)fl tiingcbcnben Puftfepiept un<

mittelbar in 'Berüptung finb i b. p. wenn fit iprcii 5aucr>

ftoff nur au« biefer besieptu'), wirb ipre Ptiftungbfopigfeit

eine gan; anbere, fobalb man fie mit einem Sepornftein,

ben mir pierbei ilplinber nennen, verfiept. Cer große

Sepornftein unb ber flcint Cßlinber betweefen baffclbe,

neimliep einen trüftigeren Puftjug ptroortiibringcn, ber

mogliepfl viel Sauerftoff bem {lecrbc ber flamme iufitprt.
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S'ti 5er i'amiic >|(If(ti a(«5aim bü Vuftjügc no^ b(n Vuftjii;u(i

Mrftdrftn. Jitrou» mirb man triel)(ii, mit forgtam tiiic

jtbt Sorte V'ampen aubprobirt n»trbcii mii§, ba§ fit btii

rut)tigtn Sautrftoff erholte, rotbtr tu oiet

nod) ju mtiitg. (t^rbstre Reparaturen unb t^rfag«

ttjeile beim eriten betten Slltmvncr madttn }u

(affen, ift baficr falfd); entracber mirb eb tu tt)eiter,

trenn bic Reporatnr gtroiffen^oft geft^iebt, ober fie mirb

flud)tig gemaibt. Ser iBerfdufer, bei btm bie Vampc

getauft mürbe, fiat bagegen ftetb nadi bem iülobtll ge-

fertigte Il)ti(t norrdtbig unb ift fiblieglid) nod) biltiger,

ba .^anbarbeit mit 'JJfafd)incnarbcit nidjt concnrrirtn fann.

SiJirb ber J^lamme nid)t genug gouerftoff tugefilbrt,

fo bleibt fie trübe, mirft unoerbranntc Ibt>lil)tn, loic
t-

iß.

Ru§ aue imo man im gemdbniidirn Veben fagt, fie blalt)

unb nerbrcitel einen mtrllid)tn Iiunit. Sdtrmibt man

3 - Sf. ben t'otbt tu b<><i. f» merbtn fo(d)e ^ufäUt Wtftt

eintreten, ba alobann ber Sfrenner ber g(omme nitbt mtltr

gautrfloff tujuftibren rerinag. 3fl bie irlamme trdftig

rotijt unb liebt rubig, bann bat flt bie riditige, ibr auf

ber betreffenben Vompe tugtbatbte Üfröge. 3ft bagegen

bic Cclfübrung tu gering, mit cd bei fdimercm Ce( ober

tu biinnem X'oibt geftbiebt, fo bleibt bic itfainme gebriidt,

ber t;o<bt beginnt tu foblcn unb allmülig nerlifd|t bie

(lampe.

Ijint gut conftruirte Vampe, bie man nicht auf anberc

S.Vifc bcfd)dbigt bot, fann nur aus einem ber norgefübrten

licbelftdnbc fdilctbt brennen, (fd ift mie beim 'Jffenftben

breierfei tu ihrer ÖJefunbbeit nötbig: gute SJer«

bauuug (ein gut (eitenber Cod)t), gutcRabrung

tguted Oe() unb gute duft (genug gauerfloff i.

£ie ^^otofirafi^ic iiKti i^r t^ntuiitt(iifiAegong.=<‘)

lid ift eine ftbon Idugft befannte Xbutfaibc, ba§ mit

Silberfatten , t-
®- tnil ^tdllcnftein betupfte Ipaut unb

onbere orgnnifd)c Stoffe fiib bunlel färben, fobalb fie an

bad t'iibt gcbrad)t merben. Rbcr erft im Rnfange biefeS

Oabrbunbertd tarn man auf bic 3bct, auf @runb biefer

llbatfacbc tßilber burd) bad t'icbt tu erteugen.

^roei (Sngldnbcr, ©ebgcmoob unb Baop, maibten

bie erften 'i<er|ud)c ber Srt im 3<>bre 1812. Sie babe>

ten ein Stiid i’apier in Silberaufldfung, legten ed mit

einem bunleln tSegenftanbe, t- ®. einet Silbouctte bebeeft,

in bie Sonne. RUe Stellen, bie niibt bureb bie buntic

Silbouctte gefibübt maten, färbten fiib babei braun, bic

*) dK« lern von Dr. ^H{aaisicnf)cfl(flteti ftat&loi ttr

dflni tnicmotioiuiUii HusBrOun^ iU ^tUr

I

anbern blieben meijt, unb fo erbieltcn fie ein meibcd 'ßilb

ber Silbouctte auf braunem (Hrunbe. Bad mar bad

erfle l'icblbilb.

i'ciber moren biefe Sßilber niebt oon langer Bauer.

' Ber bell gebliebene IbtU fibmdrttc ficb fpdter bureb

meiterc (Sinmirfungen bed Viebted unb fo nerfdtmaiib bod

j

3fi(b burib öinflug beffelben 'Sgeud, roeldiem cd feine

I

(Sntftebung oerbanfte.

^cbnlid)e '.'iibtbilber cntftcbcn oft and) ohne 2)fit>

I

mirlung pon Silbcrfalten auf anbrren Stoffen, meld)c

bie (figcntbünilid)feit baben, im viebt ju bunleln,
t-

®.

I fDJabagoni ober Stienbolt. Rld 'Beifpicl bierfur möge bod

[

gaetum genügen, bog bei einer Silbouctte, bic mit einem

I

'J'retteben auf bet Rücf feite (ü) 3obre lang an einem

bellen Cne gtbangen, fidj bureb ben (äinflug bed Viebtd

ein bcntlid)cd Viebtbilb ber Silbouctte auf bem 'ßrcttdten

gcbilbet butte.

gaft gieiditeitig mit ©ebgcmoob unb Baop oerfolgte

Riepee in granlreidi bic 3*ee, Viebtbilber ju erteugen.

©dbrcnb aber nad) ©ebgemoobd Rfetbobe nur flaebe

("egenftänbe, mie Silbouctten<i'ldttcr copirt merben fonn«

ten, erftrebte Ri(pcc bie Rufnabme aller ti^tgen»

ftdnbe, flacber mie tOrpertieber, iterfonen, l'anbfebaften tc.

Boiu benubte er bie bereitd im 1(1. 3abrbunbert »on

i'orta erfunbeue Camera obscxira — in ihrer ein«

faebften gorm, ein Saiten mit einer PModlinic in ber

Itorbermanb, bic oon ben nor bem Slpparat befiublieben

(dr perl leben (Wcgenftdnben ein floibed 'ßilb auf ber

ald .tbintermanb bieneuben matten Scheibe cutmirft.

' Riöpce braebte an Stelle ber mallen Scheibe eine liebt

cmpfiublitbc itlatte unb fuebte fo bad töilb tu fifiren.

Gr manbte ald lidttempfinblicbe Subflaut nicht

Silberfalt, fonbern mit ‘ddphall übertogene llRetaU«

plotlen an. 'itringt man folcbc i'latleu an bic Stelle

bed l'ilbcd in ber Camc«ra. fo merben alle oom t'icbt

getroffenen Ibeite ber Sldpbaltfdticbt unauflödlidj imb

bleiben beim naebberigen Ißebanbcln ber ‘ßlaitc mit dtberi«

febem Del turücf, mdbrenb alle übrigen ficb aufidfen.

1

üMit biefem iterfabren erteugte Riepee ftbon im 3“btc

^ 182(> unoolKommcne l'itbtbilbcr, fogenannte .^liograpbicn.

Gr beburftc aber einer ^^cleuebtung oon mebreren Slum

ben, um einen bcutlicben Viebteinbrud auf ber iflatte tu

erhalten.

3m 3ub7f oerbonb feeb Riepee mit Bo«
guerre, ber boffelbc oerfolgte, unb beibe

fDfdnncr arbeiteten gemeinfcbaflliib bid 1833, mo Riepee,

DoU Summer über feine 20fdl)rigen unb bennoeb "icb*

ooUenbeten Unlerfucbungen florb. Baguerre mürbe ber

alleinige örbe feinet 3^en unb menige 3ub7e nach

4
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9}ii>pce’s 2 obc Ijattt er bo« grofec 'i'roblfin, mit {luljt

bce l'it^teb auf eine raft^c, einfadic, (cii^t aus* '

fli^rbarc Seift baucr^afte iSilbtr ^ctäiifttUcn, gclöft
|

unb im 3abrc 1839 legte er btii brti fDlitgliebern btt
^

^ariftr illabcmie, ^iimbolbt, ®iot uiib Sfrogo bit erftcii i

iSroben bitftr Vii^tbilbtr oor.

Tiiirtb i'crtoenbung 'arago'« luiirbt ragiierrt uer>
^

anlafit, fein 'i-ctfot)ren ju MrbffeiitIid)Cii unb iljm bafür

eine Itbcnblänglidje, jö^rliifit iJtnfion Don tiiK.Mj ^ranc«

Dou Seiten ber tKcgitrung aujgcfc|}t. (^llcictjicitig crljielt

btr 2ol)n Don Siiepcc eint 'Venfitm oon 4t Kb) graue«,

am 19. auguft 18:59 nmrbc bae ti'etjcimniB btr (Sr>

ätugnug biefer 'Silber in btr bffcntlit^tn Siljung ber

aiabtmie ber Seit offenbart.

'4'tfprti^n mir fiirt bao 'iterfa^ren, mcIe^c« an

bitftm beiitrontbigen lagt oeroffentlidit mürbe. Jognerrc

ronnbte al« lid)tcmpfinblid)c Subfian; eine Silbcrplatte i

an, bie in Xarapftn bc« 3ob« geroudjert mar. Burefi

tiiiimirfung biefe« auf ba« Silber entfteljt eine

gelbe lic^iempfiublidjt Ipant, ba« 3obfilber. liine foldjc

jobirtt Silbcrplatte mürbe nun in ben oben bcfi^ricbenen
|

p^otograpbifd)tn apparat gebrad)t unb l)icr ber Sirlung
;

bc« yid)tc8 aimgefeiit. Eer tsinbrud, ben ba« l'is^t ^ier
|

iKroorbringt , ift itnfange nidjt fii^tbar, fobalb I

über bie iJlatlc Cucdfilberbampfcn ausgcfelit mirb, er<
I

ft^cint ba« '4.tilb mit allen feinen iSinjeltKiten. Um nun

biefe« rrjtngtc "1511« »or meiteren 'itcränbcrungen bnri^ i

ba« l'ieftt 511 fdjüecn, mürbe ba« lid)icmpfinblid)e 3 »l>'
I

ftlbtr burd) ein yofung«mittel (unterfd)mcfligfanrc« 'Jla*

troiO aitfernt.
\

Sd)utll maren bie 'liadjriehten über biefe neue lSnt< ;

bediing buri^ bie gcfd)äftigen Teilungen in ber gaiiicu I

Seit uerbreitet unb binnen menigen 3«iiren fanben fii^ !

3üngcr ber neuen .Uunft in oUcu {mnptftabten tiuropa’«. '

Um bicftlbc ^‘jeit, al« ragutrre feine erfien Silber
|

ben 'JlJitglicbcrn ber -fJarifer aiabcmie oorlegte, mad)tc

ein reii^er Srioatmann, gof lolbot, ber baffelbe
j

mit I'agnerrc, jebod) auf einem gan; anberii Sege »er"
]

folgte, ber yonboncr Sioniglidgcn Soeietüt lUiittbeilung
!

Uber eine 'JKetljobe, l'ii^tbilber ;u er;cugcn, bie uon ber
1

X'agucrrc'fd)en mefentlii^ uerfdiieben mar.

l£r manbte mit 3ob(iibcr getrönlte« flapicri

on, ba« er in ber CaniiTa bclidjttle. ?a« fo cricugtc

Silb ift anfong« nnfidjtbar, mirb ober fid)tbar burdi

Soben be« kopier« in ('lallusfiiurc. UJlan crlfilt fo ein

Silb, ba« alle IjeUen Zl)cilc ft^marj, alle bunicln l)cll
;

jeigt, ein fogenannte» ;Vegaliobilb. Xiitfe« legte er
;

nun mit einem tmeiten Stüif lidjtempfinblii^cn i.tapierc«

jufammcngeprcBt in bie Sonne, ba« '.Kegatio nadi oben.
|

X'a« yid|t fi^icn burdi alle Ijcllcn Steile bc« 'licgatio«

l)inbnrd), färbte ba» baruntcr licgenbc Sopier biinlcl,

mdbrenb bie unter ben bunfeln (unburdifitbtigen)

bc« "Jiegatin« liegtnbtn Stellen Ijell blieben. So crbiclt

er ein i5«Fit>bbiIb, ba« in feinen yiibt> unb Sd)atten>

partiell oollfiänbig bem Original ciilfpraib.

Slit ^ülfe eine» tinjigen Oiegatiw loniite er fo

5 ol)lreid)c Sofiliobilber barftcUcn, mäljrcnb Daguerre'«

'Italien eine folibe Scroiclfättigniig nid)t gcfiatteien.

Futuril trat bie ^b<t*|rabMr <>

biclfältt(tnben .tlünflc.

Oa« Serfabren lieferte jcboib nid)t fo feine Silber

mit bie Eagucrrcotbpic, bie raiilje lejtur bc« Sapiere»

litB bie .^Sartbeiten iiiibt ju, bie fitb onf einer fpiegctblanl

polirten Silberplatte crjcugcn liegen, bc«balb gab man

Oaguerre’« Sroeeg ben Sorjiig.

"IHepcc bc St. Sietor fiid)tc biefen Sroeeg ju

pccpolllonimucn , iiibcm er ftatt be« rauben Sapicre« eine

mit tSiroeig übcrjogeiic Wlaeplattc al« Irüger bc« 3«b'

filber« anmenbelc. So erljiclt er (iimeigncgatipc non

au«gc;ci(bncter geinbeit, bereu Sercitung jebodi megen ber

Iciebteii Seränberlidileit be« tSiroeige» felbft mit Scbmicrig»

leiten oerlnüpft mar.

Oiumifdien mürbe burdj Sibönbein bie Stbiegbaum'

molle ciitbetft; biefe bcroäbrte fiig nid)t al« (ärfop bc«

Scbiegpuluer«, roobl aber fanb fic eine miibtige anrotii'

billig in ber i*botograpbie. Sian erlamite, bag biefer

Horper fiib in ailobol=aetber Idft unb bag bie aufibfuug,

üollobion genannt, beim Scepunfien (jn burdjfiibtigc«

.t^äiitiben jurUdlägt.

ariger in (inglanb nerfadite nun 1851 glciibicitig

mit grb unb Singbain biqe« ,'Jauttben ol« Srdger ber

lid)tempfinblid|cn Sal5C an Stelle be« 'fJapicr« nnb be«

üimeige« aniumenben. tbr iibertog 'tllangläfcr mit .vtoU

lobion, ba« 3 «bfals gtloft mtbielt, taudite biefe in

Silberlofmtg unb crgiclt fo oiif ber (Sla«platte ein tarte«

mit 3ot'f>ll’«r getränfle» .s^iutdien, meld)e« in glciigcr

Seife mit Jalbot'« i'apier itiib Jliöpec’o iSimeig ange=

menbet, ein ''legalinbilb lieferte, ba« an geingeit bie

Sapieriicgatipc meit iibertraf, oor ben tSiroeignegatioen ben

Sor;iig einer bebeiitcnb leiigteren ^erftellnng«meife gatte

unb mit $ülfe uon litgtcinpfinbliigem Sapiere bie i^cr>

flellung einer beliebigen ansogl entfpreigenb feiner •fJofitiPC

erlaubte.

3egt lunrbe ba« ragiitrre'figc Serfagren oollftänbig

au« bem gelbe gefiglagen. Der «ollobioiiproeeg oer-

breitete fieg allgemein, miirbc im yniife ber Seit immer

niegr unb megr ueroolllomninet nnb ift fegt ber au«<

figlieglitg angcmcnbeie. greiliig marcii bie fo crieugten
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2Mli(r Einfangs iiod) cttoaff luiDoUtomnicn uiiti btburftcn
|

bcr '^ia^^ülfe bcr äictoiti^curb. X)aburib ivurbcii fit I

thtucr. ilKit bcr ^cit Dnbcfftrtcn aber bit Cplifcr bic

b^olOflrapf)if(fKn Apparate, ei cniftanbtii größt d)cniifd)t

gabritfii, bic portrefflic^e i'räporate imb pijotograp^ifdjc

i>apittt lieferten. To« Siipeiß, tpcldjcp 9iiBpct mit Sr*

folg im ')iegatiDproce§ angemenbet Italic, loiirbc fegt ;um

i>rdparircn bcr i’apierc benuf)t unb barauf jMlber von

au^rorbrntlli^er ifciiiliril erzeugt. äM'Id) l)ol)c Stufe brr

i'olllommcnljtit bieftr >loUobionpapier>iJroec6 erreidjt Ijal,

lci)rt ein 'IMict fotoobl auf bie Sdjaulafteii bcr i>l)olO’

grapbiru ii'ic aud) auf bic Sdiaufcnficr bcr pl)otograpt)l'

f<4eu Siuiiflliaiibluiigcn. Sine riionuc Slu«bcl)uung crloiigte

bie i.’ortrait-j’ijotograpltic biinb Siiifiiiirung bcr pt)Olo*

grapbifdtca ^ifilenlartc im 3al|rc IbiäH.

Sin llebclftanb bco gcmbl)ulidtcu 'firoceffca mit

fcud)t tu JtoUobiouplatIcu ifl bie nur fur:,e ^taltbarleit

btrfrlben. ‘JJion »crfudjic bcotialb bic ^rftclluug non

Zroden platte II, ipcld|c im il^orrail) angefertigt imb I

auf iKcifcn mitgeuommtu nirrbcn loiincn, inbem man
^

bic fciifibilifirteu i’latteu mit ocrfdjicbcncu Subflaiiicii,
,

j. UV Shpci§, Sauuin ic. iiberjog. £icfc tl'crfal)reu,

mclibc grb§crc Ucbuiig unb '^.'orfiibl erforbcrii, alb bao

nafft i'erfabrcu, fiiib piclfari) ciillipirt tuorbcu.

i-on bcbcutcubcm O'cipiibt für unfctc focialcii S.'«*

baltniffc ifl bcr (oloffalc Silbcrnerbraucb in bcr 'ft|)oto<

grophic luadj einer mäßigen Sd)abnng jäbrliib ficben

tUiillioiicn XbalcrJ. Die IjaiK liofibarlcil biefco
'

IDialcrialb i)at i<cranlaffung gegeben ju tlV-rfudicn,

billigere Stoffe in ber 1.MtolograpI)ic au;uipeubcn.

'JJadibem 'b^urncll uiib ‘Ifiepcc be gi. 4Mclor bic Snt»

bcifuug gcmaibt, baß llraufalic im Vid)te cmpfinblidi .

feien, crjicitc cnbliib SB o t b 1 P in Sladicn foldje Jfcfnllotc

bamit, baß bie Uranbilbcr ben gilberbilbern in Iciner

SL>cife uatbfiaubcu. Ticb tltcrfabrcn ifl aber mit ;Küiffid)t

auf bcu boben 'ürcia beb llraub ipobi nid)t billiger, alb

bab gelPöbnlid)c gilberbruduerfabrcn, unb trforbert eine

fnbtilcre 'i'cbaublung.

ginipfou in Snglaub pcroffenlliibtc neuerbingb ein

ilerfabreu, moriu mit Sblorfilbcr pcrfcßteb lioliobiou alb

llcbcrjiig bcb iSopierb bcniibt »irb. licfeb Rapier

wirb wie gcwSbuliibeb ttapia eopirt, getont unb fwirt.

3^a bcr gilberoerbramb hier oiel geringer ift, alb im

gewbl)ulid)eu S.ttrfabrcn unb bie Srbeit wegen Srfparung
j

beb giibcrbabcb eine rcinlidicre ift, fo pcrbirnt biefer

f!roecß 4^cad)tung.

X'ic il‘crfu(be mit Sifen* unb dtromfauecn galten,

fowie mii Üolilc, d)inefifd)cr Xufebe ober ^rucferfibwärjc

erregen porlaufig nur bab Ontcreffe ber ^il)olograplKn,

weil birfelbcu nod) ju perciujelt baficlKU.

iDierlwürbig ift bie fepr ungleiebc pl|otograpblfibe

SBirfuug pcrfibiebcncr i^arbenlöne; mandje fcl)r btUen,

j. gelbe, wirlcn gar nidit, fic erfd|cincn in bcr Bbo'

lograpl)ic fdjwarj, icbodi pcrbaltcn fiib pcrfd)iebene

gorten ®elb feljt nerfdjicben. aJJaudjt buntclu Jöne

wirleu wicber fcl)r flarf, 2.V iMon, bal)cr werben gelbe

iileiber in ber Bbaingrapiiir oft fdiwar;, blaue weiß-,

onifollcnb ftarl offenboreu fid) 'fSinfelftriibc pl)olograpl)if(b

olb fticde, batier bie gdjwierigtcil, Cclgemälbc aufin*

ncljmen.

'^rMc widitig bic 'fHtotograpItic bereilb für pcrfebiebcne

^weige ber ilMffcnfdiaft, bcr .^unft unb Jnbüftrie geworben,

ift betanm genug. !l*on befouberer SBid)tiglcil ift

enbiie^ uo(^ bic $l)otograpliic für bic graplii*

fdicn fünfte.

Sie llebertragung beb pl)olograpl|ifdien Silbcb auf

ben Viil|ograpi)ir*gtein, bic i*potolitl)ograpbic,

würbe juerft poii 'f.toitcbiu pcrfiuht. Sr über*

;og einen lilI)ograp^ifd|en gtrin mit dtromfaurem itali

unb Slelatine, belid}tctc benfelbeu unter einem Oiegatib

unb iibcrjcg iljn albbann mit fetter gd)Watic. Siefe

l)aftct nur an ben belict)tetrn gtellen, au allen

übrigen gebt fic beim üdafdicn mit SBaffer btruntcr.

Ser fo präparirte Stein liefert in gcwoljuliibcr Si'cife

abgcjogen iSbbrurfc. 'Jindi ifoiteoin befd/afligen fid) uielc

ilnbere mit ii|)otolitbograpbic unb bat bicfelbc iegt eine

bobe Stufe ber äJollionimenbcii errciebt, fobaß fic jur

'.IV-rvicIfältigung pon ^cid)uungcn, 'llläncn :e. bercitb

grobortige ilnwenbimg fiiibct. ^fu ‘fforlraiib ift fie weniger

geeignet, ba bie Srteugung non ^albtbncn ibre g(bwicrig>

feiten bat.

3 . SB. Cbbornc anb tDiclbonrne in Sluftralicn

(icläl in •i'oflon) oerbefferte bob 3.®trfabrcn bnrib Sin*

fübrung beb ltebtretngb>i<coceffeb. Sr trug

nawlid) bic empfinblitbe ebromfaure Slali-Slelatinemifibnng

auf 'i'apicr, beliibtcte biefeb, iibertog eb mit Sebwätjc

unb wufd) eb: fo crbicit er ein i'apierbilb, ba§ biinb

bic gewDbnIid)c Umbruef >'J)fanicr auf ben Stein über*

tragen würbe. Cer Stein liefert albbann eint beliebige

SInjabl ilbiuge. Ufad) biefem 'Jterfabren lann man große

iBiibcr in einjelncn Stuifen aufnebmen unb birfc beim

Uebertragen auf Stein wieber jufüinnicnfebcn, wab infefern

oon l'orlbeil ifl, olb bie lotalaufnabme großer iJlatten

in OriginalgrbOc meift nur unoollfommen gelingt. Stußer*

bem wirb bei biefem '.l’crfaiirtn ber Stein oiel weniger

angegriffen.

4 *
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®ie crftcii 4®rrfmf)C, bic i.M)oloijr(ip^ic au(f) im
;

iDJctallbnirf aiijuiDcnbcii , batircn bereit« ou8 bem Jabre i

1S44, Um biefe 3^1 mad)te gijeaii SJerfmfie, ba«

3?i(b einer X^ogucrreoibpplatte für bic Supferbriicfpreffc

beriiiriiblen. Gr beizte bn« Caguerreotiip abmcdpeliib

mit fipnig«n)affcc uiib i’lnimoiiiat, moburd) bic Sd)attcn

angegriffen unb au#gcbbl)lt imirben; bic fo geäpte i’lattc

lonntc bann in gemöb"li4f SSeift abgebrmll werben.
!

Oiiepee bc St. 4?ictor in '(Jori« lUommanbant bc«
|

VottPre nnb ’Jieffc bc« bcriiljmtcn ificapbor Jfiäpce, 'JJfit

erfinber« bet '}U)magrapt)ici benupte al« lid)tcmpfinblid)c«

iUialcrial jm" Ucbctjicljen con Slabiplaltcn Plbpbalt in

V'aBenbeldt geföft. ttiadj ber 4'elidjtung werben biefe

•Itlatten trft mit ällKrifd)cm Cel bcbanbclt, meld)c alle

nid)t bclid)tcten Stellen anftdft, unb bann mit Sal^

peterfänre geäpt.

Sop Xalbot über^iebt Staplplattcn mit einer

lUfifdiutig non tbromiaurem itali unb t'iclatine, beliebtet

biefelben unter einem ^ofitipbilbc, unb bcbanbelt fic bann
,

mit Plllobol, fpiitcr mit i.'lQtiniblorib, mobnreb bas itilb I

in bie itimit eingedpt wirb.

tlton bobf ''bebeutung für ben pbotograpbifdjen

2)ictallbru(f finb bic arbeiten uon !^«iil '4$mjif|. *)
j

Seine Gtfinbung beftebt borin, opne ifcibiilfe bc« Jlupfcr>
;

flceber« ober (Sraoeur« uermittclft ber 'b^bolbflropbw i'i'b

Nalvanoplaftil .ttupferbrudplattcn fawie and) Stikte für I

ben 'i'mbbruif internationale ppoto» !

grapbifebe ?lu«ftellnng ju tßctlin icigte abbriiefc in

ftaunenswertber Xtolllommcnbeil iwn 22 perfibicbenrn

ft iipfcrbruefplatten; auBcrbem waren abbriiefe, bie auf

ber 2fud)btmfprcfft gcmaibt waren, non foft cbenfo piclen

Stnefen uorbanben
;

biefe Icptcren freilieb nod) lange niebt
,

in ber Itollfommcnbcit, um mit ber .^olifebneibetunft ti<
\

oalifircn ?u tonnen. Die nerfebiebtnen 4fiu>cr waren
j

tbeil« nad) ber Ojaiur, tpeil« noep ftunftwerfeu aufgc’
'

nommen.

Eie ^rftcUung ber Supferbrudplattcn ift anbeutung«»

weife folgenbe. Ea« '.tiegatio, opne Eaiwifebenfunft
,

eine« "“t “»f Pbotograppifebem üptege aufge" i

nommen, wirb auf eine, mit einer cbetnifeben 2}fifd)itng

iiberjogenen unb noUfommen trodenen 0la«platlc in einen

gcmbpnliebcn ftopirrabmen gelegt, unb naeb gebbriger Gp>

pofilion, bic fiep natp i|er 3ntcnfität bc« Piepte« rietet,

berausgenommen. auf biefer 'ftlattc nun finbet man ba«

Original poUtommen eopirt, aber eben auf ber Ecefc

ber @la«tafel. Eiefelbc wirb bitrauf einem gtwiffen

Eobe unterworfen unb tritt bcmjufolgc in erpoblcr er>

*) Scfleikrn )n IDim im Hehl ot<r Wdl er# 3aK<#
I

iii

pobener 5orm in feiner bolltomencntn Sephnpeit an ber

Cbctfläepc ber Wloeplatlc, b. p. auf beren Eeefc, perau«.

9lad) einiger Sfupe wirb nun biefe Eeefe ber riila«'

tafel, weld)c ba« Eilb in bcffen DoUcubetrr Sepbnpeit

entpält, in <^uttaperd)a ober dpnliepen Subftonien abge-

formt. Eicfc irorm wirb melallifep (cilenb gemaepi unb

in ben galpaniftpcn Apparat gcbraepl, ivo e« fobaim naep

geporiger 3r>t wieber peraubgenommen, jureept gefeilt uiib

für ben Erlief pergtrieptet wirb. Eie rilln«plattc aber,

auf bereu Eetfe ba« 4^ilb peroorgerufeu würbe, wirb,

naepbem folepe iptem 3®«*« gebient pat, wieber abge*

wafdjen unb neuerbing« oerwenbet.

Eie Stbefc für bie Stuepbruefpreffe werben ;war

in einer äpniiepen, jeboep niept gan; gleidien 2)telpobc

ausgefüprt, weil alle in fenen iftatlcn pcrticftcn Stellen

in biefem erpaben jum i*orf(peiH lomincn mäffen unb

umgelfprt. Eie 'Uteieppeit ber Xone ift mit biefen Stdtfen

aber lange niept in bem t^rabe tu errciepen, wie mit ben

%tlatlcn für bic ftupferbruefpreffc.

3. ?> t'oepmann.

«^rift^robcnfi^an.

Eie nnfrrem pciitigcu $eft beiliegenbe fdjmalc palb<

fett« Jlntigiia ber ftrebe‘fd)cn (flicBcrei in rtranffurt a. 'JDi.

glauben wir unferen Vefern al« eine für aecibenjen fepr

uerweubbarc Stprift beteiepiien tu feinnen. Ecr elegante,

fipmale, babei boep beutliepc Sdinitl matpen fic fowopi ',iic

tlusjciipnungefeprifl im Eept, wie auep jur itkrwcnbuug

für cinteinc Eitclteilcn brauepbar.

Eercit« auf bem biefem $)eft beiliegenben anwenbung«-

blatt pabeit wir bie Seprifi meprfaep nerwenbet unb

wirb c« nur eine« 'IMiife« auf biefe« 'Blatt bebürfen, um

unferc Ginpfeplung gerceptfertigt )u finben.

llnfTagc au bir ätrbactian bc# ülrdjiuf in fctpjig

ntii brr ipim um gri. ®€<mm>oirtunfl

;

ij) bic bcflc (btOigflr) tV^Uc^aiig jum Xriiil umi

rotben Väng#- i'tuitn iSontobücbrni bri l’ilaitbincn«

brutf V g. in iffl.

SBir ratbni i.'^bnrn, Zinnober mit bon (Sannin ober

ntbt fdibntn rotbbrounen Sud )ii ntbtnra. Xirft färben iiKrlxii

aber nur bann (c^ött unb feurig rn'<beineii, wenn alle 'XtKÜc brr

a?2ai(bine ganj gehörig gerrinigi worben, befonbet# ober bicSSaljen

friiK f^roar^e ^arbc inrht aus ben ’i^orrn fahren laffrn unb fo

bas 9ioth einem fehmubigen iOraunroth färben.
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65 d>)b tinik ?rudi b(r '^fBuonaa. Ü6

Sa6 «h)i ^x*d Der $etlaf)t«.

1. Uiitrrgruiib vo» Xreelrr. 6<feR uanSdKltrt

dKiroviaftf dfrOduraitt, Berlin, ^(nnot, bittere, frifdje

‘fluftcTii, bcutfc^c, rti(ili|d}e, ^tltitngcn nfut fdjmalr

f<m "Äniiqua con SJmjamiit «rrb« in §rauffitct o.

übri^fn f d^riftrn b(!aiiut.

i. ^ettnt*(9arbcrobe<(9rfd)dft, foroir SemmiHone

•

0e^äit (in unb % ^ol^wcifjig & (So. (in 4) nruc (^itnatr

faftlbfme 'flntiquA von jhrb« 'J^atbiolgrr in ^ranfiun o. SK.

ämil ^^bonau in ^i^erlin. ^Örcnien

(in 4) non <2d)<Ufr &

5. (S. ;^eufer von ädielrrr A ifeber«, 2aba!«

unb (Sigorrrnbanblung üon Arcb4 Viat^folger. 2>re4ben von

bfr 2 rt«l(r1<b«n (Sit^ati.

Cforrtf^ARbtR).

^tnt V. e. m 9teuf|. iSl (d<iut. all u-enn 'Cü unfcvcB. «IrUb na6
tn rHUu ilatUa abaciaiittm Vrirl m<bt rrbancit babrn. fi>ii tPfi'

auftidtiit A<faat, in bm letM« Kr gcfaniu» Ume ‘CiibaTwoaic

i

u etttc«f(n. balUw ju »tcimclr. »v bi< «no. Iut na ftcifimmt v«a
Irtltnii! auf tcc Wafebttw. — ^rnn 2b S- ia tfcaboii. <3# (mit ukI.
baf bic HA(Kta eir«ni«l 3bTm »cntoiimnua S^cifaO «duntm. ttulkiibc

Hnt^t fic audi ««t an>i(f<a aaema 'nu^m CHaaN — ßma 2>. in <V.

Skami 2i( fiA an €<tdt<v a ta VnviiA. — mith C ^ la dt.
tii« 30 Qrirl leftet ra« Üfcninlar aiiOt lo («MirrtB li 2inb die ba«

ic cih«rt(t«Bteu?

^Aiinoiiffn.

pic AaftciöfenTcßc pe^mnrc^inc.

(Sin Cp<tattur fdiin mit J^ricbligfril 4—(UXX) n 3ajj«im4

ptr ^tunbt mit birftr !^io((^ine ft(j(tt unb

firbtit Doii }ton bi4 brri li^rbnii wvnditru. iS^in ^notnii von

75V fncbr om Softenpni* bf# ^opre U'irb burd) birf<ib(

ritongt — (^«wöbnlit^ic €d?rift mitb benutM; birieibe funn b«m

Sinfd^frn bi4 ifbrmtebr mm iugtfüifTt tvnbm

bfn brr Cpnrottur ctrtidffn öermag, b. bio ju 26,(XK) n pfr

3tuube. ~ Xi(k l^aii^inm bobni fttb ooQtoinnirn bcmäbrt;

mrbtm brrtdben fiab in $ng(anb ^um <£db tägUib cddKiu'nb^v

^(itungrn bnni^t, mo |lf kit 12 2)(omitm sKpn (Snvortungrn rnt*

iprodten b^Ixn; fle ftnb burtbmid proltifcb mtb bourrfioft,

tinffld) im '^rincip, rnib bie ^onbbabung briielbcn Uii^t unb jcbnrQ

von obtr ftiioben »frrm. — 3i( mbttttn einfit diount

t^(m 2 X 3 liUr nnb ba« 87 Xaßdi (für cngtift^cn i^a^)

rmbadciibr loftenbrctt b<^t uur tiu< ?tubb«bnmig von 6 X 13^>^oC[.

€d)rift utib ^ubidfUi^ mrrben bureb bie Cperation ber ^aftbinc

iu ben unter ben ^iigcn Cprratrurb befinbtiebeti Smnfelbaten

geiübrt, befien 'i^ofilion gon( oiiälog brr beim :^anbfa(^ ift; unb

oUe bie nbtbigrn 'j^^ivcguugcn ber iNaft^inentbeUe merbrn rtnfad)

bitrdf ctnrti teiebtf» ^ingrrbnid oiif bie Xa^rti brivirlt. — Xab

9lii«i<blie8cn brr erfoigt in ber gemö^nH(b<n 2Beife>

i^rrio einer complttteu 'i^io'cbine Xbif- 150Ü.

j^itr 92onpaTriUc imb (ieinm :S(brift Xifit. 1570.

3iefleetait!en tuollen fidf in portofreirn Briefen an ’^erm

ftlefonber ISBalbom in ^ripjig, an ^rrrn Th(.'Otloro Küster, II,

Park Teimce, Liverpool Road, l•linpton, I/ondoii, N., ober

on bm (SrflTtbcT unb t^atrnt «'tnffabrr, J^rrm Robert Hnttersley, '

6 Sidney Street, Üxfonl Street, MaucheaterfÖnglanb^ lurt^en,

in befien Vocalen iNafdiinen für bie veridfiebeneii .^eg^I }iir

jtdftiguns unb ^um i^'erfitdf bereit fltbtn.

Xir pifrirbenftrUenbfien Stefmitim mit 3fü(tftct}( auf bie t^or<

jügliditcit ber 'If^afdfine ßcben auf !ttcrlAngm |u Xünfitn.

SiUr fud)en einen 9Rifd)inriimriflrr ber innert* unb 'flccibenp

atbeit tü<btig ift. Vieb märe unb ein iUngrrcc jHann, bet prattifdKn

^tftanb. (Wrfdjirf unb ,)nteretie für feine ^Irbettrn bat, bcmiclbtn

ift bei unb (^rlegrnbeit ju feiner !ScTVoUfommnuiig im ^arben*

unb S<r(m(rubni(lc gtboten.

C^nabau, bei fü^agbebiirg. prru^.

inr i^ui^bnutcrdbcftbcr.

Xie Umer)ri(bnrtr empfiebit ibtr uc<^ ben neueften unb tr>

pTobtrften (Sonftructionrn angefrrtigteii

Sd)tirUprc|rni,

2atUtrmiii4iin(R, eMillptcff», fo mit alt imiftistn 0a4’

trmfrrti llicarilira, alc üiiiiltl^Irii, ciftnit Stt)iil)ifft, mtd|<mi|d)c

«Si^irfftege, diabmtn, ‘i^uncturen n. bergt.

{Rrpatilurrn an altni ä^faidfimn, gkii^virl au« mrldfcr

p^abiif, tuerben ivir auf« fofibefte unb biftigfie aubfübren, ba mir

mit ^fobrUen unb ^dftaiibengeminben pi aUen i^orten von

preffrn wrfelKn fuib.

Xa unfer 9(berf neun ;,Ubrc in ber ^(bnrüpreffenläbrtf

von Mönig & Sauer unb über UClobre in ber (S. dirid)enba(b1dbtn

2Haf<binenfabrif in äugbburg tbritmeife al« '^(ontcur, tbeit« al«

Slrrlfübrer ipätig gemefen, überbonpt feine biiberige SHrffamldt

fpecieU bnii ^ebneUprrffenbau toibniett, fömtrn mir unfern gerbtten

‘flbuehmrm bic fteberfte (Garantie bieten, baft von tml nur bie

iuuftiäfftgfitn <£onftntciionen aubgefübtt mrrbrn.

,'lnbem mir no<b bie biQigitm %keife. fomie bie günftigften

^ufidirm nnb jur ^rUidjtcTung für mandjfn

Siubbrutfertibefiber autft grbraudtte 'IKafdiiiirR unb .'^anbprrffrn jimi

bbrbft'^i'Sfi^büen '(greife al« 3‘*Mong aniunebntrn un« erbieten,

glauben mir jablrrtcbeii ’Xuftrdgrn rntgegrnfrben |n bärftu.

ißini^intiifabtif von aitCTi k $««IR.

Xranhrnlhal (baper. ’^fat}.)

2iMr fuib itn Scfip einer ganj neuen Xlftprlmsfdiiir mit 2

Xrud iSpünbem, iwldK nur einige Xage gelaufen, unb ingolgc Der

lepten ibriegbereigniffe überftüjfig geroorbtn ift. Xiefe Hliaidjine ift

von ber 'iKafdfinenfabrif ifluglbnrg gebaut unb brudt ein formal

von 19 pi 15*' (babt- 12 tbeilig Sri febr acccptablem

%trfi* fibcrnebmen wir Garantie auf ein:,labT. f^ner haben mir

eine OoMbprrfte von Xingter (Heine« ^rmai), mi<b gor nicht ge

braiidit, billig jn mfaitfeii.

Wafcbinenfabii! von Kllicrt & ^anm,
Tranhrnthdl (baiKr. Ilfalp)

94T~ ttiRbinbbrtfrn )im Krd|ib

tonnen mir irichl m^br liefern, ba in birVr Sepeffung oft nicht |U

erfüllenbc Slnfprilch« gcinadji lunrben. Xie geehrten Seftefler

rooHcn baher emfclfulbigcn, wenn ihnen bie betreffenbeii Suchhonb*

lungen bic Xeden nicht mehr liefern. Q?rpfb. br« .Ardjios.
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C' ^fiuioiuirn.

Sitiigt tud)tigt flVtttrijrt-^Rdlrfr locrtim g(<ud>t. ^J}lcm

Wfnbc <m &te 0011

jC. 3ohnron S QTo.

|)apifrfd)ntiitt-|aafd)int
Ml %. in Oimbnrg

ift anrrfoimi prnhifdjfje Scrtifug für S^rudrrricti, bffon1>cr«

foldjcn, mo picle Hccibfit^rn gtbrudt mtrbfii. Tai ^rift^ncibm

b<T sPogm mit iVicbtigfrit uiib gt&Btrr !Jlccurdt<il(; b«
^Sd^nitt rHdimt mit MÜrt.

Tie I. prmßifdjc Sifgirning ücnwiibH bick in bcn

ÄrtiOfrif ScrfPdticn jum ^<^ii(ibra b<b "fjiatramn 'ßapiftf.

^(^nittlängc 30 3oü. -tttrie 63 Xf)U‘. iiic(. ^^rrtfarfung fco,

$<amburg.

lie «tue ®n#rutf=aöttIten=SWoffc
tpn

^fBtübtt Jdneifi«

hl

^onnoirr

%xt\i pro 100 ^tfuiib 30 Xfflc.

ifl rorgm ifrrcr ou^geitidfiKWi Gigenfdjoftnt — greftc ^oltbarfeit,

baiicntbe ^ugftaft, Iritfttf Umidjmfliuiig ebne t^crlufic — oücii

SPud)&nt(frrfifn bcftriio ju cinpfebicn.

Zur gef. Beachtung.

Bezugnehmend ouf meine frühere Annonce in lieft 11;

•Kin Tubleau zur Empfehlung von Druckereien be-

treffend
j daa ich zu drucken und in je^ler Stadt auf

Verlangen je einer Druckerei abzulawsen gedenk«* und zwar
derjenigen, w«dche «ich zuerst meldet“, bemerke ich noch,

daaa^ «lieae« Tableau eine Gnisso von cu. 19 zu 24 Zoll

erhalten und auf da« eleganteate in 5 —8 Farben gedruckt
werden «oll. Die Kandeinfaasung werde ich eigeint «lafür

anfertigen und mit Knblemon der Kunst , wsbracheiiilich

auch mit allegorifichen Figuren verzieren lassen. E» versieht

«ich von «elbBt, da«t icii dieac Arbeit unr vornehme, wenn
sich mehrere KcHectanten finden, deren Firma ich daun
gleich mit Bufdmeke, meine Druckffrma aber weglaHsc.

Der Preis wird sich bei 1—5E*pl. auf 1 Thlr., 6—10 Kxpl.

20 Ngr., 11—2ß Expl. 17’/» Ngr., 26—35 Expl. 15 Ngr,
36—50 Expl. 12''» Xgr., über 50 auf 10 Ngr. pro Kxpl.

etwa stellen

l>as Aushängen derartiger Tabltwuz in Restaurationen,

Hotels etc. ist jetzt »o gebräuchlich, da»» gewiss mehrere

der Leser diese« Blattes von meiner Offerte Gebrauch
machen worden.

Ich bitte diejenigen Herren, welche darauf refl«*ctiren,

sich bald an mich zu wenden, da bereits einige B^tellungun
vorliegen und ich mich enlschliesscn muss, ob ich die Arbeit

begiiiiie. Sobald sich so viel Keffectanten gefunden, dass
|

wenigstens annähernd die Ko«tcn gedeckt sind, werde ich

eine Skizze in verkleinertem Maasstabe veröffentlichen.

A. Waldow.

Cin »fttet in SübbtutMilanli fu!^t tiiioi jt-

tnanUttn SJurtibtiiifcr in aefMsKm aiitr, bn aiirti mit )nr SJafdiine

wirnul i(t. *^i gfjniltiiiatr ,.<ufritb<n^til tönnit tt oiidi (. 5.

al» SamiliroBlifb uiib ®t|d|ä(l#t6fil 6abft rinttnm. Jtd^n «ub
lunft m^ll bt, Mtbaction b<j acdiio«.

3u ntrhaufen

ift bae aj«rla8»r«<)t <in,b Snjtig« JMam« rinn: Stabt b« pmifi.

SRiKilibreiiiiii. X« «irfu,« ift uum Umilünbdi aud| atiiciat. irint

Xrudrai mit ju übttlaffm, mran bk« in Inn ©iin(i^rn bt»

lläufrt« bc« iflaNb« liegt.

tS« bfirke bic« bk btftc (ikkftrnbfit für einm juHflm ftreb.

fnmtn Wintibnirffc (tin, fut) eint lobiicnbc ^clbltfianbijkit ju btt-

(4afftn. »tflmanttn meani ibrtabrtfitn unkt bttS^iff« D.F.B.
btt efptb. b. ®1 . jngtbtn lafftn.

Cfint C?irtnbal)ii-Sd)ntUprt(rt

wm 24’' iu 30" rVin. Jnicfgrönr in oHerfeficm erff

)oc«igc3ofin in O^tbraud), bic l5C»0X^lt. folictr ift für lOOO Iljir-

SU ocrtaiifcii.

»eflectantrii moücn i^c «brtffcn unter F. G. 113 an bic

b. :BI. grlattgm loffcii.

korben crfd)icn im Itcrtogc eoti H. 200(3010 in 0rl|itig:

3l)iilfsbütblcin
tnr

dibriutcr unb Sdirtftfe^er
(ewu iilT

/dclomi, tl'orrrrtorfn unb Bfrlrgrr.

I^fntidsg im ^gciiba fiir ^^«5^rllAnr

J

3V< 4*ßn, t(. 8 ". brofd}irt für Jtdufer bcc Slgmba ö 4lgr.

foitfl 6 ’ » 3lgr., cactoiinirt 7*, t 9|gr.

3nbolt; Tit wiibRsüm ^oriiutMcma« — labcOcn iur MiicstUiniibcit
3oniistbdluniituufl. — TvstHba e4iifrt.ifif«. - Vatcisii^n edjrifilaft^a mit
IspuanSMi. — «ab TdbbinniSt« tllebabcL - .^SrdifAa IsOm. —
tHTK*Md<b — Htrfi «liclbiHbe Äa|«ni. — »tttlfitofS airMM —

AatfdcSe .Oaftfa — 'nipbsfd. — iprifttfr as0<s — «»biMe«
alptsbrt. — XtsbtMbn Äattm. — Vt'wciitsfrt. — SrteibKUKs 6<f
Bd« Xaufrnt n ia {Vvsacs sst <3ritttni(s. — (krobnaaa fet XrlKiVTcik itdÄ
Zdukiic 11 ta Xbli. »Wt

, Ät. u Ät. — Wdtiufcrim-fciYibnandf Zab<Or. —
VapifT . iparibauaas - Jsbtflc. — JiarÄjiuiu vea lUpinptcika. — Okir-
WceucliciiS'Xdbclka. — üiuUipiicdiipR« Xaftl -f X<i< scbtauibUibflai INoafo— Jmci<Hm>0ic4iassa.

Ta» haaClick »uP befpum# bri «cccituBBat« aller in ieiric
bciai ÜPtictiainiicfru aas Mreibirca fwt «Bc Cic pbcu <iicii«MSieK »cn «ci.
iKtl ieia.

3ni Xcebt. p. 3. rrfdjirii in bcmfclbcn iBrrlagr:

für ?ud)Jirmkcr

auf bas .^ubt 1K67.
tfitrie in Vtimoanb lli*/, «äc, in *tbtt mit (»olb(d)niit 25 5)gr.

Jn btmklbni Sfnlagt tifi^tinl btmiiiii^ii:

I*(T lili’iiif 3’miill-Eirdifcr.

Xciiblialtiiic Sammlung neu Saibfügcatlicittn aUtr Xrt.
.ÜtnsUiik Ci» ^rfl mit 7 tfsfrln Abbübnngrn unb 1 «afrl icrl

in Kmriblsg. preis 7'/» Ytgr.

Tic Vaubtä^MvbcilCB biltcu ic«t ciac bbc beliebte «cfibaftissna |«t
OTeftcu ihiAbcR, iPsNc iiir ffnvaOiHae. erlbO pic Tataravcit ja^t ntmig
tCT fnaca ««sbitüflc Hc rcucuPflcn l^olfiAuibnctcn bneoiiubitsACB.

dlcbigtrt HUb hrraulgtgebcn pou flUrfluber ÜÖalbora in Peipjifl. — Xnuf pon aitjaiibcr Jöolbonj in 0eipjig.
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te® Tome« enfler Sfomn uinnren^,

Oiein, birCf no rein unb blau ber .V'jmniel

i^od) über mir olo tluppef Rlön;l.

011® )iinb jdion nxir vor allen onbern

0)iir biejer Tor fo lieb, fo fd)bn;

Ta fab itb (^otle® (SiiRel ivanbcrn,
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«(^riftnic^crci.

i^otlltemis.)

^(odi aiitcr? Bcrhäll }id) bif ridc bw .'ptbcle übet«

boiipt itnb namtnllidi bc? J^afcimnncb Btflfii bif 'i^rtitt bc«

GiiiidmiilM s. T'ificr ift bcirfidjllid) breiter, jo bnj; ein

nierllitber Spielraum für x entficbl , ein Umftanb oon

flroper fiMditijtteii, otm 6cm bae (jfeliuocn uiib ber iSrfolfl

ber (tauten il!orrid|tuu(t abbängt. 'flu« ffig. 10 crlicdt

nut beftcH, bog ein Ibeil bc« (5iujd)uittr« uon bnn freilid)

grAbiembeif« biirdt bic ibeber C bebedteu .ftolcit uunu«-

gefüllt bleibt
;

bic Urjadtc bauoii ergiebt fidt cbenfaU« faft

0011 jclbft uub baburdt, bag ba« Aiopfenbe ber i'iotriic i,

urrtnbgc ber tKidnuug, in loelriirr bic mit ibrem ibubr in

ihr liegciibf (veber brüdt, ooin Jciofcn ob uub uodi nujten

getrieben loirb.

X'cr Sdiicbcr w, ("fig. :i, (>, li, jfig. 19 oon ber

Seite uub oon rüdmörl«, ijt eine Stohllcifte, ooruc mit

fiitfin flirten flufbiig auf ber iflödie, mit ttoet biirdibrotboien

Sdilipen oerfeben, bnrd) ioeId)c bic ibn mit ber 'jÄlatinc

oeiliinbenbeii ttoei Sdirniiben gehen, bereu Sdiafte ihm

bei feinet yiingfiibctocgiiiig tugleidi tur gcroben Veitiing

bienen. Ter fliifbiig ift in ben ,üopf ober Trüder n,

ieig. I bi« H, Ö, 8, 9, 10, 19, au« liortcm •C'olt »bet

•Vom eiiinelofifn unb mit ttoei 2d)rmibcn befeftigt, beren

Atbpfc tief in bcii Trüder ucrjci’ft, bic ä.Viitterii im Auf'

biige baben. Ter Sdiieber H' ift tunüdifl om Trüder

breiter, uub oerlüiift fidi mittelft einer jdiiefcn Alüdie ('man

ifhe Sig. 9 iitib 19i in ben [Äitgercn idnitalcrcii Ibf'l-

•£.Ariin mm w ifig. 9 biird) einen Tnid auf ii ein*

nürie, gegen bic gropc lieber biuciiigcjdtobcii wirb, jo

brüdt feiiie jdiicfr illadie auf bic obere be« .ü'ebeU' x, bitier

brrl|t fidi babiirdi, bap er an biciem flrin abioört« gebt,

HU! jeine i'tfcfligiiiigojdnniibc
;

ber tiociif flrm ober ber

iin tiiiiidmiitf ber tViotritt liegcnbc .Linien fteigt aujroört«

iii.b bebt folglid) midi bic 'lliatritc am bintern i«ube, mo'

burdt jif toicber oornc, ober am Atopfc nodi uiiteti, bal|er

al« cigenttidie flbfidit biejer 'i^'iorgungen, oon brr gegoj^

jeuen Vetter riitfernt ober obgebrüdt loirb. IVcnii moii

auf 11 tu loicleit aiifbbrt, jo lebrett alle ootbiu beioegtcn

Sbeile in ihre urjprüuglidic iKube tnrüd unb tntar biirdi

bic grope ^eber C, loeldie tmiiidift bie llialritc uub ben

^'oleii, biejer aber aud) ben Sdiieber w in bic erfte Vage

tiitüdbriiigt, locIdie nut burdi bn« Urbcrioinbcii ber ivcbcr«

frnfi oon C rinfinicilcu geänbett toerben foniitc. Tomit

ba« .'^imcrctibc bev i'iatrite jid) ol)nc fliiftatib, obne ä'cr«

rüdiing natb ber i^reilc unb an einer ihrer bann jdtiefen

iHiditiing nitjprcditnbcti itlädic bemege; jo ift joroobl «n

ber binteren .Aiantc ber idatinc q, ot« an jener bc« 3?obcu»

ftüd« b ein leiditcr jebrdger flubjdmitt oiigcbrotbt, ben

I mau iu ifig. 12 unb an brr mit bem 'jAobenftüd b oer>

I jehentu Tiirdiidmitlbteiehmiug ivtg. 14, bei 12 angegeben

finbet.

j

iS« gebt jeht fdioH oii bic Wtjommtioirfniig bieic«

I Ortftrumente« ocrftänblidt tn modicit. Viidit jo, loic an

beiitjdicn vjnftrumcntcii oon getobbitlidicm ä*mi, jdiiebt

man c« nad) jebem eintelncn (5fiip in bic ttoei .fbülftcn

«u«rinonber, ce bleibt oiclinchr mit (irjpariing ber jiir

jäJiebcrocrciitigiing crforberlidicn 3o* beijommen
, unb

! toirb nur an einem (inbe nadi Angabe ber iifcilc oiif

I (lig. 1, jo loeit gcbjfiict, bop bic gegofienc Vetter bfrnue=

fallen fonn, toeldie« bei jebem oollbradiitn (Ätup, unb

loeini lein ä‘erjchcn cintritt, ohne loeitcre« imb gont fiiber

gfjdiiebt. Viur jrpt bic«, aitper ber eben gcboibien Ätoc»

giing tur (Sntfernung ber (iitben oon eiiianbcr, nodi eine

tiocitc oormi«, nanilidi, boh man mit bem Tniimcii ber

rediten «''onb, ii Jfig. 1 hi'ieinbrüdt. Tiefe iNnib liegt

obncbic« an bem 2<orbfrtbcil H bc« .'liiftruineni« unb ber

Taumcii oornc oiif bem Trüder n. S9ic gefagt, e« ifl

:
gar nidit mbgtidi, bap ohne 2‘rrjebcn bc« (''iehcr« bie

Vetter itn Onjlriimcm büngen ober fteden bleibt, unb be

' joiibercn Voomadicii« bebürfte. 3t"'t ‘Teiocije bnoon ift

oortiigoiocije bie ilig. 10 beftimmt. Tic Vetter p ii ftellt

fidi iiöuilidi von iclbft jdüej, entfernt fidi folglidj, frcilidi

jehr loenig, aber bodi jo uicl, ba§ fie nidit ttielir an ben

: iVdiibcn biejer ,liiftntnirntliäljtc nblidrirt. Ter i''riinb

bnoon liegt bnriii, bap bic •.Wotrite , iobolb \ II nidit

mehr oneinnnber gebrüdt, oieliiieiii fin ber ih'iditimg ber

' ^tjcilc auf irig. I; au ciiicin tiiibe oon eiiiaiiber gebradit,

burdi bie nun frei mirfenbe jbeber midi miüen, i gegen li

bin, (Sig. 10) ficb jd)icbt unb ii miinimmt. Hebtt fidi

oolleiib« bic 'Äatritc burdi ben Trüder n uub ben ,j^nfel!

I iindi unten, jo nitip bie Vetter bei gchbrigrr Üifigung be«

vlnftriimciit« gmit ob> mib heraii«fallcn. 'Aiian oerglcidie

I ferner bic 'i'liiitritc in ivig. 9. Ter .^'olen au x liegt

hier all ihrem einidinitte gair, frei mit mcrflidiem Spiel

rmiiu igegcu 11 bin); beim bic, lociiii jdion in biejer ivig.

n>cggclnjicnc ifebcr treibt bic jlKatrite oorioärt« unb hdH

fie 011 bic Schraube ber ©nnb I) geprept. Tie ivcber

ift oljo geiponnt unb miift auf bie "iMotritc, jobalb fie

burdi bn« Crffiien bc« vliiftrumeiit« gleidiiain frei toirb,

in ber Art, wie ilig. 10 e« barftcllt.

Tic auf ber jdnnaleii ivlndie oon jt ifig. 10 fidit

bore halbnionbjbrmig oertieftr 'i'iarle (aljo midi nit s

I

Jfig. 10) giept jith crhühi «n iitv ''oter mit ob, fie h«l

baber eine 9!ciguiig, an biejer Onftrnmeiithälfic häi'lieii

tu bleiben, (^ninb biejer flnorbtiuiig ift nur, bafe bic

I

Vena uieniol« tnfdllig an ber onberen .t^nlfte haften joB,

loril hierburdi, im flnfoiige ber Cefjming bc« 3nftrunifntp
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unb cbe nodi ber Xriidn imb brr ^batcn bic 'Watriic

Don i^r lobflcmodjt bobtn, bab Silb bce Sbaufjr« fltnMlliam

au« brr 'D!atri',c flcrif^cii, 2<^obm ncljmcn müfetc. ^lirraii«

foißt jugltid), bo§ bie l'rltcT eißnitlid) in brr ftiß. 10

obfltbilbrtrii t'oßt, bri rtßrlniä^igrr iötfjaiibluiifl br« On*

(Irumrm», nie orrbltibrn fann, iscU ba« Crffnrn brfirlbrn

bit Si'irfuttß brr Stbtr C, bo« Slbbrüdm brr IVatriit

burd) brn .'vMftit uiib ba« l'obgtljtu non bieftr J^älflc be«

Dnftrummt« faft ßltidjjritifl rrfolgm mQfirn. Tirfr

nuHfl TOurbr ba^tr nur btißcbvadit, um bit Vöjuuß bt«

Wujjt« »oni 3nftTumtmr rrdjt anjdjaulid) ;u madjrn.

Uebtr bit Jpoiifoffnußcn obtr brn Dianttl btbarf c«

nur no4 rinißcr Öcmrrtuiißrn. 3^rt Sicrbinbiinß mit brn

%'tatinrn u.
f.

n>. biirdi bit Sdiraubtn q unb il 5>0- 6

unb 7, btren «öpft in rtffnunßtn wir 4, 5, giß. 12

litgtn, frrurr br« Umftanbe«, baß bit iPtatinnt im .^«1;

mit tlnbnn^mc ibrrr obrrfttn .Üantrn nriifnlt titßtn,

rourbc bertit« fltbad)i. Tod) ßitbt giß. 4 bic gailmiß

I! abßc|onbcrt mit btt innertn gläd)c. 2it unltridtciben

fid) an btr Ütnbrinßunßbart ber ‘Vtatint, motu q’ q’ bit

Sdttaubtuloditr ober bic iiid)t burdigclitnbcn 'Muttern finb,

Don ber anbtrn nur burd) einige 2’trtitiunßtn, oon btnen

K für btn $rürfcr, Sdjicbtr unb ^itbcl, unb bit über

fit oorftd)tnbtn Sdnaubtnföpfc, U für ba« tSnbe ber

gebet unb bie borlißc 2d)roubc, K aber tum freien Spiel«

roiim be« .f'intetenbe« ber 'Matritc ßtf)brt. Mit ber

itorberflddic ber 'i'latinc ließt bot)cr m unb 1 in einerlei

ebene, mdbrenb an ber anbent gaffunß in unb 1 tinauber

ßleid), alfo b bi« au brn unteren tKanb ßcl)t. Xiqer bat

bajelbft einen in gißur 7 bcutlid) fiditbaren 'nu«fd)nitt,

10, ber $ü>anb{(braube oon außen frei jußänßlid) mad)t.

Tie Sdteibeu au« bünncr fappc ober au« Kartenpapier

laffen fiep aud) nad) biejeu gaffutißen Icicbt anbringen

unb mit Stiften ober flcincn Sdjrauben befeftißen. Oebotfi

finb für ba« enßlijdje gnftrumeut flatt befftn ßanj einanber

ßleidic ^batten au« '.V>icffinßblcdi hrftimmt, bereu eine

giß. r> erfdieint, jammt ben btei Ceffnungen für bic in

bicjcibrn mit ben Itöpfeu eintufeufenben ^cfrflißunfl«'

fdirmibcn. Obncii tntfprcdtrn bic auf A unb G giß. 1

Dorbonbenen VOditr obtr Muttem, ßin nierte«, fomcbl

auf A I!, at« aiieb in giß. b ßcbOrt für bic enbtn ber

ßtmöbnlidien .^afen, menn mnn ja bcrßleidien, tum (''c

broudi in i'luonobmcfäUcn onbriußcn will. SJöt^lidter

würbe e« fein, fit weßtulaffen, unb für folcbe fcltcncn

tWelCßcnbeitcn einen abßcjonbcrtcn .''•'itfcn mit biilicrnem

.^fte, wie giß. 11, bereit ju ballen.

Ter .^auptoortbtil biefee bicr beidtricbentn rt'itb«

infttumenl« ließt alfo im 2<erßleid) tu btm bcutfdirn 3n«

ftrumeme, wie fd)on erwäbnt, in ber ßrößeren quantila«

tioen V'ciflung«fäbißlcil btffelben. Sine Sinmenbung baßcgen

ifl iiibcß oon ber großen be« ßinßuffe« bfeßtnommen

worben. 2lber an unb für betroebtet, ift bei allen

2lnen ber 'dlfclaUßicßcrci ein boper ^nßu§ ober fogcnannlcr

ncrlorencr «opf in fo fern oorlbtilbaft, ol« burtb bit

grö§ere Mttallmaffc bafelbfl unb ibren «ermebrten Trud

ouf bic bariinler bcfinblidic, befftre« güUtn ber gotm

unb fdjfirftre Sbgflffe entfteben. ti'cßentbcil« aber ift bei

bitfem, in i^ergleidj mit bem be« flewObnlitbcn Gnftru*

ment« viel größeren unb beinabc nodi einmal fo febweren

Stopf ober Slnguß in fo fern ein iGtrlufl, al« bieftr ben

;

mebreren ^tufnianb on gcnerimg unb btn SlbfoU beim

j

Sütiebtr Sinfcbmcltcn betrifft. Tie« ßcfd)icbl inbeffen nid|l

fo weit, um i'ebenlcn gegen ben O'ebraud) be« gnflru-

ment«, ober gar beffen ßünjtidie iSerwerfung ;u brgrünben.

Ter ä-torwiirf jebodi, ben mond)C bcutftbc Sebriftgießer

bem gnftrumente madicn, baß er nämlicb, fo wie alle

fraujOfifibm unb englifeben überbnupt, »crlebtl mioeinonbtr

gebt, ift in fo fern gan; unerbeblieb, al« ba« in tKebe

flebenbe wübrenb ber ülrbeit gar ni<bt auoeiiianber loinmt,

fonbern nur am äufeern Snbe geäffnet wirb, e« übtrbie«

,

teincni tSnftanb unterlögt, boffelbe mit nadi bcutfd)cr Slrt

liegenben .tlerncn, unb and) «buc iMatinen mit beutfthen

I 'iSobenftüdcrt auojnfübrcn.

Ter (Siegofen.

Ter (SSicßofcn ift entweber oon 'iSadfteinen berbartig,

jebod) freiflcbenb, aufgrmoucrl, ober ganj ou« Sifen ge>

atbeilcl. 3n bem geuerungsraum bängt ein gu&ciicrner

flodicr .'icffcl, ber, fenodibem ber Cfcn brei» ober oicr<

fpönnig cingtridilct ift, b. b- ob brei ober »icr (Sicßer

I

boran arbeiten follen, in ber 'JDiiite burdi eiferne Sönbe

I

in eben fo oielt x'tbtbeilungcn tcrlegt ift, bamii jeber (Sie«

!
ßer eben mi« ber ibm tngebOrigai Ulbtbeilung unbrbinberl

I

mit Dein l'öffel fdiOpftn tann. Ta« geuer muß burd)

;

3u0e ben Steffel fo umfpielen, baff ba« barin btfinblid)«

I

1,'cticntmctaU babiird) glcidnnöbig crbipi wirb. 21b‘

' fUbrung be« dtmidie« bient ein mit einer beliebig ocr«

fdilicf,baren stlappe oerftbenc« Ülobr »on Siftnbled). lieber

bem .Steffel ifl ein legelförniiger Sibirm »on ‘floppt ober

.
(iifenbird) ongcbradil, au« beffen oberer Spipe ein ütopr

bic au« bem .sieffel auffleigenbtn, unter bem Sd)irm fiip

anböufcnbcn fdiöblidten Metallbünfie abiritrt. — 9iing«

um ben Cfcn befinbet fidj ein 2ifdi mit eben fo »icien

balbmonbformigcn Sinfdmilteu, ol« (Sicßer an btmfclben

ihre 'drbeit ju vcrriibtcn Ijabeu.
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Xae Vcttrrnaicun.
|

Unjtt (ffiitigM! Vfitcrnmctoll ijH niilit mt^r bafftlbc,
|

uns bic ®(ftriftaicfecr fritljtrtr bi« in ba« brillf
'

X'tcfnniiini bicfcb Oaljrljunbtrte amncnbettii. 'Cob ba«
[

frübrrt l'cttcrnnictnll baiicrbaftcr inar al» ba« Iitwtigf,
|

uiiifTlif0t Irinoni >'"b witb and) n)al)l »an btncn
,

nidit bqtriiloi ttetbtii, bie @flfgciil)cit batten, btibe ü)ic«

taDf ju Dfrgleidiot. ?cibet bat unfetf Vittratur iiiibtb
•

S'cftimmtre über bif 3a!«ntiiicin>bmig rfjp. SPctfilmig !

bflTtlbtn oiif^uirtiirn, ftlbfl ba« Sliibrd’fdic (Hrtbe’idic)
|

^'oiibbiidi bfr sPiidibnnfertmift, iwldic« bodi fonft neben
j

bet ledmi(dicn audi eine gvS^erc wiffenfebaftlidie 2?ebanb» :

lang in ber 9tebaeti«n not ben übrigen berarligen C'anb''

büdieni erfabren b«t, gitbt un« hierüber mir (ebr bürfiigt

Siadiridittn. G« beibt borl: '

„X"« bic SSereilung be« Sdiriftgicbcricuge« ober '

berjeiiigtn atJnfje, au« wcldtcT ber idiriftgieber bic

Jtndiiiaben giecet, faft in jeber ®d)tiftgie§erei oer'

(d)ieben ift, iinb oft ;nm 9(ad)tbcilo be« 'itudibriufcr«
i

rin betröriulidier Uiiicricbieb Siait finbet, fo mill i<b
;

biefen (''cgenfianb hier mit einigen Störten berühren.

Xer Gngldnber »t. 'Itjp^on bat bie Speeie« iinb i

Cniantitäten ber ^ntbaten, beren er fi* bebiemc, auf !

folgenbe ®eije «orgcfdiricben. — 3» 2K b 3cng ,

finb 25 B iPlei iinb :l » ßijen iiiib ^Iniimonimn
,

erforberlidi.

3n Xeuljdtlanb mürben früher 5lab(, ßifen,

«npfer, •Kq'fmg, 3't'" unb SJlei mit einnnber mit !

Antimoniiim cnidum Bermijebt; wirb biefer 3eu9 '

mehl iiibereilei, fo mirb er ^mar nid« biegen, aber

bod) mir ("lae bretben; beim er ift härter al« 3inn

unb 'Blei, cima« geftbmeibiger a(« .«upfer, nnb ftbmiijt

eher ot? Blei. Gin anbere« Berfahren bei im« ift

folgenbe«. — Bei ber 3«l*t''citung be« 3e«9e«
I

[(hmilil man iuerfl ba« ßifen unb 'ilntimonium in

einem Baffancr Sd)incl)tic9c( rufammen, unb bann !

mifibt man nodi unter biqc« ba« BMri, mcim e«

nodi flüffig ift. Bian tbul nämlidi 7 B alte« gc<

ftbmicbcte« ßijen in ben Sehmclitiegel, bann anf

bieje» mieber 7 8 Jtmimonium, btrnadi roieber 7 ff ;

gqthmiebeie« Gifen, unb fo roecbfelomeife fort, bi«

ber ®d)mel;tiegel noll ift. Oft ba« Wanjc im gluffe,

jo Drrmifdtt man bieje beiben mit flüffigcm Blei,

mcidie« tnon jdion bei ber .^anb haben nnig. Xie

Bienge richtet fiih naih bem, mie man ben 3e«9

bramht, ob er hart ober meith fein foll. ffiie ber

3cug in Jpollanb bereitet mirb, ift nid« befannt ge--

nug, man hat aber Uqatbe pi uermutben, bab er Bon

bem beutfdien unb englifdien oerfdiieben ift.“

Xie« ift 2IUc0 ,
roa« man barttber erfährt. Xa«

Berbältnib bei bem englifdien Bieiaü Bon Bioyon jdieint

bei 3 ff Gifcn unb Ülntimon ;u 25 ff Blei etma« jehr

unmohrftbeinlidi jtt fein. Bei bem btutjtheii Bietall ift

gar lein Biijd|ung«oerbättnib angegeben; mir erfahren aber

bod), bafi ju bem befferen (nidjt fprbbett) Bictaü Blei,

Gifcn unb Aiitiiuonium rrudum genommen mürbe,

gragte man bie Buthbrutfer früherer 3'tt, jclbft bie in«

telligcntcfien
,

moraii« ba« XhPenmctall beftehe? — jo

bbrie man immer bic gleidjlautenbc Sntmorl: ,91u« Blei,

Gifcn unb Sntimon." üludi bic älteren Stbriftgicber

fprethen brüte ned) mit einet gemiffen Borlicbe Bon bem

früheren jogenannten Gifenmetall, obgleitb fit babei offen

tiugeftthen, bag e« roeit fdimerer ;ii Bcrarbriten mar, al«

ba« heutige. 'So oiele itb aber and) gefprodien, bie mit

biefein Bfetallc gearbeitet unb bic and) ben Sehmeliproceb

mit bnrdigcmodit haben; «einer miibte mir audi nur an*

rtäbcrnb rin Biifthung«Berbälmib aiiiugeben. ?lUe«, mn«

idt Bon ihnen erfuhr, mar, bog bic bapi Berroanblen Stoffe

au« Blei, Gijrn (namcntlidi Bleiliabfibnihel) unb Anti-

moiiiuni rruiUiin beftanben hätten; ferner, bag ba« Gijrn

mit bem 21utimou feparai gcitbmoljcn imb bann mit ftbon

flüffigcm Blcioermifd» mürbe, nnb bag bann fdilicblith noch

ein ;roei bi« breimaligcr *ilärung«= ober 9{cinignng«-Bro°

ctg Borgtnommen fei.

Cbglcid) id) früher audi an bem Borbanbenjein be«

Gifcn« in bem alten Vctternmetall glaubte, fo bin idi biirdi

mcitcre« Gingchen in bic Sadie heute bodi babin gelangt,

bic Behauptung anfftcllcn }u Ibnucn, bag fid) trog 'Bledi»

abfd;nigct ic. bod) fein 2ltom Gifcn in bcmfelbm befunben

hat, fonbem bah bic Stoffe biqclbcn mären, an« baten

iinfcr heutige« Vctternmetall ^ufaimncngqegt ift. Xie

btffcrc Cu'alität be« frühere« Bictall« ift oielleidit rot

iiigcr einem nnberen BüfthungSBCthaltnig 5upijd)rcibcn,

al« eben bem Umftanbe, bag bic Stoffe, ber .\nti-

moniiim roffulus unb ba« Blei, beibc in flüf

figem 3uflanbe mit cinanber Bcrmifiht mürben.

Xer Bcmtt« bafür, bag fein Gifcn in bem früheren

Vrttcrninctall norhanben mar, mag in ben folgcnben 3eilcn

pi fiidien fein.

Antimoiiium <;rudum ift ber rohe mit Sihmefel

Beriegtc ftmimon, mit er in ber Grbc gcfimbcu mirb, alfo

ein au« idntimon unb Sdimefel ;iifammciigcfehtcr

Stoff. .Antimonium regulus ift ber gereinigte, Bom

Sdimefel befreite Slnlimon — ein elementarer Stoff. Xie

SKcinigimg ober SRcgulinmg be« .\iitimoniuin crudmii

gefd)iehl, bag man bemfclbtn beim Sd)mclpn Gifeii jufeht.

Xa ber im rohen 9lntimon btfinblid)c Sdimefel grbgere

B'crmanbtfdinft pim Gifcn hat, jo Bcrläht er feinen rrften
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7;t IWinTliiif^ari.

(fltXlfdwftcr mit Btrbiiiöft litt) mit ^cm (iiicii Sdjiocfel.-

tiif«. SMcdiabidmitcl iiiiiiml man t>calKill> nm licliftctt,

wtil biffc am niciftcn 3löd)t 5u fold)ct 'i'crbiiibnng bar»

bitttn. Tfr iHiitimou wirb babiird) frei, rcfP' 5« Aiiti-

monium resulus. Eic Umid))ncliuii() mit (iiicii wirb

bann noch tinigc Wale wieberl)oli. Eie (Jnglänbet be-

5eid)nen iljren Antimonium rc^ulus l)iemad) grwiilinlii^

olb iwci aber breimal reflulirteii. — Eog baa (Siieii bei

bieicm ifrocefjc nur eine Umwanbluiifl erfäljrt unb nidit

jdjniilit, lägt fid( jdion bnraiis Icidit obnclimcn, bof; ber

2d)iuel;punlt beffelbeii iwd) über 1
äiKX)“ G, flel)t,

wäbrenb ber beb ^lmtmo!lb jdipn bei •• 4.’i2" G. ieiiien

Sd)mcttvimtt crreid)t bat.

Ea« Ibpeiitnctall ber OJeuieit beftebl au« einer

Veflirung non i?lei imb .\ntiiiu>nium regulus. Eab

'IHci ifl bniin mit cn. 75 'Vroant, ber Antimoniuiu

n "uliis mit CO. i5 -Itrocent nerireten. ‘flnnerbem werben

nodi einige 'finnb 3i'tn ingeiebt, um bic Gompofition für

beu •''nf! leidjtflniiiger ;u mariKii. Ae reiner bie G'rmib-

(wffe Cinb, befw beiier wirb bie Vegirung. Go ift v IS.

gant rcincx' wcitbcb ölci pi »erwenben; »am Antimo-

iiinin lOKulns ift ber englijdic ber bqlc; and) ber nnga-'

rijd)c unb jäibüidie finb gut, bath »erbieni ba englifdie

beaholb ben 'i'arpig, i»eil er befier regnlirl ift. Eer

iagenonnte wcftfaliftbe .\iitiiuoiiiuni ri’"<iliis ift weniger

gilt; er wirb gropciitbeilb oub bem in ben rbcinifdjcn

{trrgwerfen gefunbenrit .löartbtei, bab febr aiiiiiiwnbaltig

ift, gewonnen. Ea bob .f)artbtci and) einige itrocent

;<inf entbiilt, fo gebt bicjcb beim aiieidtmclien mit in

bell tHiitimoii über imb »erbält fid) baffelbe iin Vettern«

iiietoll immer ata ein iiiwcriräglidicr , diitaiibicv ("ciellc.

Aft and) mir bie geringfte Cuantität barin »orbaiiben,

io wirb fid) auf feiner Cbcrflätbe in ber (''ief,pfaiiue fort«

wabtciib sdioiim ober Witb bilbeii, ba« ber t^icBcr immer

ept bei Seite ;it fdiieben hat, wenn er mit bem Vöffel

ba« flüifigc Wetall errcidien will. ?lit« bieicm (''riiiibe

ift and) bie 'iteituBuiig bc« .f'artblci'o, oon bem )nan and)

i)ii i'ortgebirge ergiebige C.ucllcn aiiigcfiinben b“t. f'it;

beit Vrttcrngiii; nidg entpfebteii.

Eag Oll« ben oben genannten t^'riinbftoifeii iMei,

Aiitiiiiniiiiim rrttiiliis unb *{inn and) ein )ebr gute«

Vctternmetall bertiiflellett ift, bnveiien ttn« bie Giigtänber.

Ea« engtiitbc ivabrilat teigt eine feine gleidttnägige tirpftaUi

iotioit im iHiid) itiib ifl non einer l^ärte iitib Eaiicr«

baftigleit, bie ba« beiitfdie Vettcrnnieiall ber «ietiteit in

bem (titrabr bi« id« und) nicht ouftmneiien batte. Eo«

bentidte pabrifot bat ein minber fefte« unb feint« früftolli’

niitbe« i''eiiige; jebr häufig ergeben bie Ibüc» bärtt nnb
j

weidie Stellen, iinb and) bie mehr filbrnneigr 3arbc be«

!*)

ti)gli{d)cit rtabrilnt« fehlt bem nnfern; — wir beinerfeit

iiotb immer on unieru EbP«ti bie graitwcifit Sfltiforbt:

Vtllce Wertitiebtn, bag bic iterbinbiing jwifdten bem '.Blei

unb Vlntimon feine fo innige ift, wie bei bem eitgliiibti)

i
3<b bin feiner non beneii, bic ba meiticn, bag

' 'ätlle«, wo« nom StiiOlanbe fommt, iinbcbingt beffer fei,

ol« bciitfcbe« 3obrifat. So »icl aber fleht feft, bog in

' Gnglaiib, wo ba« Vetteriintnall iibcrbaiipl einen eigenen

’ 3nbuftric;weig bilbet, rationeller bei beffcit litnfcrtigung

oerfobren wirb, al« in Eeiitfd)lanb, unb bürfte iiim '.Be«

weife beffcit eine nähere 'Belendttung be« .^ciigmadKii«,

wie e« bei ttn« gpd)icht, hier am recbieit Cric fein.

I Eie gcwöbnlitbe 'Ofegcl beim Vcgireit ref». iterciiiigcn

fdtmclibartr Stoffe ift bic, bog ber am idtwcrflen fdmiel«

icnbc Stoff iiicrft in RIii)"; gebracht wirb; bonii toiiiiiit

ber leichter fdgiteliborc Stoff b>«\», ber natürlid) iofort

in rtltig geröth unb bic »orherigen .^'ieegrobe oerininbert.

'Beim Vctternntctoll wirb bieie ;)fcgcl nid)t beobariücl,

' fonbern berietben emgegengpebt »erfahren. Ea« 'Blei, mit

einem Sdtmel'gmiift »on .ll'i'' 6., wirb iiicrft in ben

' tiiertien Sd))tiel;feffcl gethaii. Eer in Heine Sifteft ;cr

flopfte .Viitimoniiiiii ii'gultis lomtitt fobanti hi«)»; «t

idtmilit aber nidit fogleidi, benn fein Sdtmeltpiinft fteht

111)1 l'.’ii" G. hbher ol« ber be« 'Bleie«. Eie ivolgc bn

»Oll ift: ba« 'Blei mug auf AAV G. crhipl, alfo um
120'' »bcrhibl werben, wenn e« beit Aiitiiiioiiium i-eitnliis

onfloieit ioll. Eiird) forlwährciibc« Uittriihreit fitdil man

beibe 'Bipalle bann inniger ;ii »ereinigpi, unb tiilcgt, um

bic« bc)fer jii criiclcn, werben nod) ein "Baar 'Bfiinb ,3inn

hiti',iigpel}t.

'JsMe fdiwer oiif biefc üBeiie eine innige 'Bercinignitg

pniiehen 'Blei unb 'ülniintott hnrinflellen ift, mag auch nod)

,
ber Umftanb barthiin, bag ber '.gniimon al« fpccififd) bc«

bfiitcnb leidilet immer nach oben ftrebt nnb in 3»rm »on

weigen Eätiipfeii enirinticn iiid)t. Gtt»n« fliegt itnnter

bonoii; ba« Biel ober 2Beiiig häiigi nur »on ber mehr

ober weniger aiifttterffamen Vlrbeit ob. Cb bic lieber«

h>hnttg ben Blciatomen ichabet? Eipe 3rage Inffc ich

für beffer Unirrridiletc offen. So »icl fleht mui einmal

feft, bag itiil einer grogett ('ipiauiglcit ',ii £.terfc gegangen

tnerben mug, unb c« wäre )uünid)cit«ivcnh, bag biper

Cärgeiiflanb einmal non ciiipii Ghemifcr »on 3od) in bic

.)>atib geitotmiten tniirbe. 'iliiger einer genauen Vltileiluiig

beim Sd)mrl)pt wäre nomentlid) ritt genau « rid)tige«

'AVifihiingourrhallnig fefltiiirpcn; einige 'Bf>»<b »whr ober

weniger noti bem eiiicti ober betn mtberen 'Bictalle ergeben

mandimal ein gant anbere« IKp'nltot. Aebcnfolle toppen

tnir bei bipetn 'Btrfahrcn nodi peinlich im 3inflerii.

Een .Aiitimotiiiini reguhw tuerft pi ichmclpti, fagt
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'Da# AiriWn utl ?<iit .'Miib->iinrMiH«iit. H'i

tiinii, ücljt au« ^cm (%iiu6c iiidn on, locil er, jobnlb fr unlcrr fleiitt Cfffmiiifl in bicirm iSiiiflup, burdi incldjt

flüj(ig n>irb, ll)filnifi{c in Aorm »on ivfii;cii Ximpffit i bo« 'IVftall mmiittdbar in ben für bic Zupf beftimmten

bavoiijlicAt. Salltc c« aber nid)! mbglidi jein, il)n auf dfauui fliepl, imi§ jo gro^ fein, bag fie rin Triltel i>«n

irgfiib fine SJeife feftyilialten y 'i'eim Sfcgiilircn ifl er ber ,'?ujfläcbf ber ju giegtuben ippe beträgt. Cfft bieje

bodi ini Cfen ober Sdimelitifgel ^u ballen! — liine belfere Ceffnung Heiner, io läuft ber Wiig nirt)l ftb«rf genug au«,

Z’rrrinignng beiber 'JlVeiallr würbe jebenfall« erhielt, wenn weit ber bnnnere Strobl be« 'llfeialle« ;n früb erfaltct;

bieje« iierfabren irgenb wie tu ermbglidien Wäre. ift fie grb§cr, jo planjdit ba« cinfliepenbc rOielall gegen bie

.'>in iinb wicber hört man, bajj bieje ober jene 5d)rift= Scitenwänbe unb ocrbinberl jo micber einen compacten

gifjierei ihrem Sdirifticug Hupfer injepe, unb bot mon jiborfcn Cäiif!.
—

fidi oudi jdion baran gewbbnt, bnrdi bieien .«upjer,njap
|

I'er ('»ieger empfängt nun ba« uigeriditetc (j'iegin«

bic befjerc Cualität be« IVciallc« al« jclbftperftänblidi ftrument unb jämmtlidic tu einer Sibrijt gebärigcii 'üfiaterit.

porau«tnjct>cii. .Hupfer ift aber nitbt« weniger al« ein ' (ir beginnt ben tViuB, wie jebon erwähnt, mit bem Keinen

guter ('icjelliibaftcr im Vcticrnmctall
; e« niadit bajjelbc

iwar hart, aber «uth jehr jptäbe. Zugegen ift bo« .^inn

ein jehr guter ('<ejelljd)ofter in bemjelben. Za« wufnen

bie (inglänber längft unb ift bic (i'ütc ihre« ','etlecmnrialle

midi in bem grogen 3>nnnchalt bcfjclbtn pi jiidicii. Za«

3tttu gifbt bem Vctlernmetoll — ridilig auogcbriitft —
eine täbc Jö'örie unb joniii eine grofic Zaucrhajtigfeit.

'

Hm wicber auf unierc ieptge i'ieihobc be« ^ciig«

madicn« tnriidtnlommen, jo werben, wenn ber .\ntimimium

rogiilu.s fidi mit bent 4Mei ocrciiiigt, nod) einige i'fmib

3iitii lugcjfpt. wie jdion oben erwähnt. Zer jept fertige

>{eug wirb jobmin mit ber .Welle au« bem Sdintcltlefjel

gejdiopft unb in tleinr formen gegojjcn, itin ihn in lionb*

lieben Stütfeii ooii circa ü bi« J.'i 'f.'fniib aufbcwaliren

unb nadi 'i*cbürfnijt an ben O'iepcr oblicfern tu foiincn.

'iwii lepiercni werben bieje Stnde nodi mit bem .iw«uinicr

icrlleincrt, unb in bic Sdimeltpfamic be? ("iegofen« gc>

tban, wo bei Sdirifticug bann enblidi jeiiicr i'cfiiinmuiig,

burdi ben tfiiij; in Zhpen perwanbett tu werben, cnt>

gegen gebt.

Zr« (tfiegen mit Dem iranb Jnflcuweiil.

Zer rtttctor ober «fnftircr ridiiet bo« vliijtrumeut,

weldir« für ben <''ufi einer Sdirift benupt werben joll,

für .'lfgfl, Vinie unb iiVitc paffenb ber. Aiir ben .Hegel

wirb brr ridiiige Wern eingejept, bie 'Ji'cite trejp. •i'reite

ber Zwpe) wirb burdi bic Siclluiig be« Werne« criicit

unb bie gciianc vinic burdi eine Sdirauhe am Soiiel re<

gnlirt. Zer elfte •i'udiftabe, ber tum t^nf; lommt unb
,

wonadi bo« vlnflrumcnt gevidiiet wirb, ift ba« m.

ti« mag hier noch bie iViitcrfuiig iflap greifen, bog :

eilt unb boffelbc ("icpinfirnmciit iiidit für alle Hegel her«
I

turidilcii ifl, ionbern boj, liodifleii« Jionporcillc, ciolonel
,

unb ieetit mi« ciiicui 3nflrumente gegoffen werben löniien,

unb bog für Iforpii« unb tSicero jdion wieber ein anbere«

Oiifirutnent tibthig ift. 3t gräger bie Sdirift, beflo gröjcr

mug aiidi bet tfiiigu^ an bem .tnftruincntc {ein, unb bie

m, unb bringt bie eriteii ‘Jltigüfie bem Saetor tut IRcpifion.

Ziqer legt biejclhen oiij ben itcjchllop, »tridirönft mit ben

%trohc itudiftoben , wonodi ber ('»iip anogeführt werben

joll, hält ba« ’i'cjehbledi barüber unb umcrjudjt bie i'ähf,

bic Vinic unb oudi bic 'Keitc (rejp. bic i'reite be« Zopen«

hSrper«), ebenjo oudi, oh ba« 'i'ndiitabenbilb im rid)ligen

isJinlel auf bem Zppenlorper ficht, vlft Alle« in Crbnung,

jo begiiini ber (''ug. Zer (HieBcr ficht bei itetritbrnng

feiner Vlrbeit in cincin brr halbmoiibfärmigen tiinjdinüte

oor bem Cfen. Zit 'iKauipulaiion be« («icBcii« ift bei

bem bcuijdicit ^tnftrumciiic in folgenbe neun Zempi*) t»

terlfgtn:

1) Zie beiben Jitflrtiment«.V'älftett aubcinonbetgelcgt

angenomincn, ergreift ber (''ieper bo« .f'interlhcil

mit ber linicit, ba« a.torbertl)eil mit brr rcdiicii

.^'otib; ba« tinbe ber Acber ruht auf bcin ilbiap,

weldicr aut Sotiel ongebrodit ift; bie JUater liegt,

burdi ein Heine« Vebcrböiibdicn (gewfthnlidi Sdiof«

lebet) an ber ii'anb be« •Atorberlhcilce.

2) A'eibe .Inftrument .?'äljtcn werben aneiiianbcr ge=

btadit. Zer Zäumen ber linlcii .ü'anb foinint onf

bic rViJitic be« itorbtrihtilc«. Zn« Jnftrumcnl

wirb bttburdi pon ber liiifcn üNinb ollein, gehörig

tujauinicii, unb überhaupt gehalitn.

:t) Zie rcdiic .'I'nnb ift foiiaeh frei. Zer (''ieficr

ergreift mit bem Zäumen unb ben twei Atorber«

fingern berjelben, bic Atbcr ober ben Zroht an

ber A'fHcibnng pon jdiwartem t^licbcrhoft, iifcifdieit

genannt, hebt ihr tinbe Dom ^tbiapc be« Sottcl« onf

unb ficUl baijtlbc auf ben üujjop, b. h- ben

liinjdinitt ober bo« (i'riibdicn her 'JOfotrise.

4) Zie Steriite ninunt nun ben OäicBlöffcl, holt mit

thin bo« nbihige gcfdiinoltcnc 'l'fciall au« her i'faniic,

jept ben Vbffel an bic iHünbung be« tiingiijic« unb

gicBt ba« ‘Metall burth '.Vciguiig be« Vöffcl» jchncll ein.

*) t(ibit«le;i(Arr QticiMoViittc, ;ln. 2d:ifCeüiiCT<i.
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5} ^tugcnbliiflid) gicbl man jebt bnn in bet linltn

:J>onb gtballcncn Onftrumtnl einen 9{ucf nadj fiift

ju unb abmbrt«, bann aber o^nc al!c Umerbred)uiif)
;

jpgleii^ eine idjncUc Bewegung natf) nornc. Xiivcb i

bie erflere wirb bas nod) nid)t etflartle 3Dittall

in bie l'crliefung ober 9?irbfläd)t bet 3)!atet, um

fit gut aus^ufüllen, ^incingetrieben, burrfi bie lebtere

aber bas überflüffigc 50ftiaU aus btm Cingufe ;nm

Iljcil in bie i'faime jutüdgeftlitcubtrl.

6) Ter WieBtr t(at ben Vöffcl weggelegt, faßt wicber

mit ben jd)on btjeidinttcn i^ingern bet rediten .^'anb

bie jfebtt, f)ebt if)t tSnbe aus bet 'Kater unb bringt

cs wicber auf bie Staffel bcs Sattels.

7) Xer (f'ie^tr legt ferner, bo bie jfteber oiis bem

Oege ift, ben rcdtltit Xomnen ouf bas .ftimtrenbe

ber Waler unb britdt ab, b. b- tf fliebt einen

Triid nad) oben, wobureb bie l\'atcr fidi ooin t!lb*

giife, ber nodi im Onftrmnent fcftbält, löfet unb er

an biciet .^auplftellc frei wirb.

8) ,1cbt loninil ber Toumen ber linten S’onb tnrüef

ouf bie Seitenflätbe ber Raffung bes .'öinicrtbeilcs,

bie redite iMnb faßt bas ‘itorbcrtbcil, beiben Jöälften,

ober beffer nur ber oorberen. giebl man eine Heine

Sdiicbmig, unb nimmt bann beibe .f^dlflcn ausein°

onber, ober beflimmter, bie Dütbetc Bon ber Ijinlcren ob.

9) Wan ^ölcll bie gtgoffene 2bpc Jerons. Sie bleibt

nod] bem Ceffnen bes „^nftruments in ber einen

ober in ber onbtren .?*ülfie, mandimot jitmlidi feft

bongen; bo man jebt in jeber .'r'onb eine §>älfie

bäli, fo fofet mon mit ben ,^fcn berjenigen, wcldjc

bie Vetter bereits otrlaffen bat, bieft oben am Wnguft,

unb madil fit gün;li(b Iss.

tfs ift fclbflBcrftönblicb, bog olle biefe Sempi bcbcutcnb

fdtnelltr ousgefübtl werben, als bie '^cfdjreibimg berfelben

pi lefen »ft'i etforbert. — SlSJic Diel ippen ein tf'ieper

ouf biefe iBeifc löglidi pi giegen Dermag, bdngt Don ber

(''‘cjebiCflidifcit unb (f'efdiwinbiglcit beffclben ob. Wondjer

(WicBtt bringt beim beften SSJillen nid)l mel)r als iiOOO

Sind fertig, wöbrenb anbert cs wicber bis ouf G(XK) unb

7000 Sind pi bringen Dtrmögcn. —
Sobolb bie bcfiimmtc Stüd;abl 2bpcn ons einer

fDinter gegoffen (wofür bie belreffcnben tvtie|^cttcl, »on

wcldjen weiter oben einer als SJcifpiel gegeben würbe,

als 9iorm bienen), wirb bicfclbc aus bem Onftrumcnlt

tierousgenommcn unb eine anbert bafüt eingefept, — nod)

btm m bcfpiclweift bas o. Vinie unb ®citc ifl fegt Boit bem

(SitBcr nad) btm )ucrft gegofftnen l'uc^ftoben ^tr}urid)lcn.

Oe nad) bem ber 'Kotmiförpcr breiter ober fd)mülct, wirb

ber Hern fcilwäris cntweber mcl)r Linons ober bttcinge=

rüdl. Tie erften ?lbgüffe erhält bann wicber ber fjoctor

pir 'Jitoifitm, unb gel)t bie ?trbeit auf biefe Seife bis

'pir leplen Woter ber pi gieBenben Sd)rift fort.

^ie Ipprn:(Btc|maf4tiic.

Tic erfiie WieBmaid)iite ift cnglifdten llrfprnngs unb

Würbe Dor circo Dierpg ifabren non Silliom W. ilobnfon

in Vonbon erfunben. Sie fam bamalS inbeffen nod) nicht

in ollgemeintit t^ebroud) unb ;war wohrftheinlid) beswegen,

weil bie auf ihr probucirten Vettern ju porös iinb fomit

nidil bauerl)aft genug nusfrelen. Vongc >'sd) nod)

t^rfinbnng biefer erften O'icBmofdiine bleibt bafier bas bis«

l)cr üblidte 'ferfotircn, Vettern pi girgen, gängig, bis in

ber trflcn tP'älftc ber »iersiger 3obre eine protlifablere

VcttergieBmnfd)inc aus ber Sluftalt Boii ToBib 2'ruce

bem Oüngeren in 'Jfcw 'T)orf bemorging, beffen iSrftnbung

inbeffen einem Tänen, ')lomcns raubt, ber fid) baniols
I

in Dicw^f'jort aufbielt, pt;ufd|rcibcn ift.

Tic elfte l'erbrcitung auf bem europöücften iSontincnte
'

erhielt biefe ‘i'fafcbinc im 3abre 1845 burtb ben um bie

Iiipograpbie hodweibienlen ISbuorb ^onct in iBerliii.

S^änel war überhaupt ber erfte, wtld)tr mit fröftiger

,'>onb bie Sd)iiilgieBcrei oiiS ihrem feit Oahrhunberlcn

feftgcwurjelteii Sdilcnbriaii riß unb einer bis bnhin nie

geahnten (intwidelung cmgcgenführle. (br hotte bamals

bem Bon Ülmerifa herübergctommeiien tSrfinber eine föerf'

ftätic in feinem Iftabliffcment eingeröiimt, wo bann bie

erften ‘lVofd)iiien gebaut würben. £iänel brachte bie ör<

fiiibung burd) .«ouf an fid) unb nahm für ben fJreiifiichcn

Staat ein ffotent baraiif.

Unter ben beiben (f*cl)ülfcn, mit benen '4^ronbt I

arbeitete, befanb fid) wicber ein Töne, 'Wamens 'Koller. '

Tiefer ging fpäter nad) Veippg (u ff. Sl. 'i'rodhoiis, :

oiiS beffen medionifdier ®erlftälle furp 3ftt borauf bie

jogenanmen iProdhaus'fchcn (WieBinofchinen liODor-

gingen. 'JJiöllrr hot pd) feitbem als ein tüchtiger fpchi«

I laliocr ,«opf gepigt unb manches für bie graphiiehen

«ünpe nüljliihc 3nftriiment aus biefer ©ertftötte herDor»

gehen loffen.

To bie (''icBmofd)inen pi Slnfong nod) jicmlich oer-
|

befferungsiähig waren, fo biirftc eS nid)t auffallen, baß I

biefclben nidil blos auBcrholb beS fären§ifd)cn Staates,

; fonbern and) in Sctlin, mehr ober weniger anbers con«

Pruirt, nachgebaut würben. 3n 'Jicrlin waren cs noment«

lid) bie 'Kafdiincn beS 'KechaniferS Äifch, welche fid) einen i

guten 'Jiuf erwarben. 3n Sübbeutfchlanb waren eS inieber

i
bie 2)fofchincn bes 'Kcdjanilers Steiner in Künchen,

bie pi Jlnfaitg ber pmfpger Oohre biirdi ihre jwedmäBige
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ßoiiflTuclion unb (olibe auSfii^nmg mcilc iBtrtrcitung ^ffttlluiig dou mei)reren ßentntrn auJjuffl^ren ifl, unb

fanbcn. 3n btr 9Jeujtit ifl bic m«l)onii(l)c SSerfftältf oon bfranad) bic -Moltr nid)t (o jdintll gnon^fdt ju tscrbra

9{id)arb .Üül)nau in l'dpjig eine nen bcnieiiigeii, braudit; benn bo# (jüeginfiniment (nwld|e8 gro^ 8e^n°

iii)peii-Pjiefiinard)iiie.

Vi < u t ft c t) c r b c i f c c t c 0 II fl t u c 1 i 0 tt.

'J-tm INiibnrb ttiitiiiim m 8ei|i;ig.

»etdic bie Boriügtiibflen Wiefimü(d)iiicn liefcii. Od) roerbe

bei öefdjreibimg anbercr Sdirijigieficrci 3nf(riimenle notS

jum Cefieren auf biefe Sirma iurüdlomincn. —
l!er 'Kedionibnuib ber 2 ifpciijf'ncOnuiidniie

ifi etwa foigeiibct: in einem nbev einem Cjen fiebcnben

Hcffcl befinbel fidi eine rrudpiimpe, bie »on ,'feit ;n ifeit

einen $lraf)l beij geidfmol jenen Vcuermnemlle mtbfBribl.

,1111 Jlngcnbliete beb '.Huc’pritienß neigt fid) bni> (^iepins

ftrument ouf bie Siubguföffnung luib brürft iidi bovt feft.

um ben i'ieiallftvabl aiifjimelimen. raranf enifcent jidi

bab Wicpinftrunient noin .ttefiel, öffnet fid; unb ttirit

einen l'ndiftaben an«; bmin fdjliept Cb ftdi nnb fift in

beni üliigcnblidc inieber auf ber ilubgnpöffnnng ber ‘iMiinpe,

WO bie nadffte ütnbjprilHing cifolgt. Stuf biq'c

(affen [idi in einem Inge ca. 20 ,(Xk) bib 2Ü/HX) feljior»

freie '^udiftaben l)ctftellen, b. I). inenn non ber in '.Hibeit
^

befinblidicn Sdjrift grofec Raufen ju giepen finb, — mit
i

anbem Sorten; tnenn non biefer £d)tift eine gröfere

(iditeit mit bcni tnciter oben oubfül)r(id) bejt^riebenen

cnglijdicn ?'onbgnf:inftrnment ()ot) ninfe and) Ifier, ebenfo

loic beim ,'ö'anbgui;, für febeb anbert Sdfriftitidiai be<

ionbero norgeriditet tnerben. — Tiie dfiaidiine inirb bnrdi

eine Kurbel, an ber fidi ein (leineb Sdfnmngvab befinbet,

non cimin einjigen 'drbcitrr in I'emegung gejtt<l.

ffiir nütjeren tirläuterimg biene nodi (volgenbcb.

i'eim Ceffnen beo Oiieb'inftrnmentb l)cbt fidj bab .f>intct=

Ibeil beffelben jaiimtt ber '.'.'iatriie, tneldie in bem icgcnoniiten

•.'.'iatcrnlnftcn befeitigt ift, mit ber gegofftnen Vetter non

bem 'i'ovbcril)cit ab nnb ftreift babei an einem .'''ölen

norbei, beijen £pibe bic Vetter ganj nabe am .Kopfe trifft,

ioldie babnrdi nnb ber 'llfater Ibft unb bob rcgclimibigc

.t^craubtollen aub bem ,fnftmmentc betnerlftettigt. tib

liegt barin nid)lb 3ufälligeb, bag ber crtniibnte Siaten bie

Vetter fo nabe am .Kopfe faf;t; je mcitcr banon ab, befto

cl)er ift ber llndiftabc in t^efabr, labirt jn tnerben. lic

'Itorridilung, bajj bic gegoffene Vetter beim Ceffnen bc«
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Ctnprumcmo nicht rin ilfol in biricr, bof aiibcrc 'Itfal in

itntr ^'älfle bcflcihtii Ijafitt, rote bciiit ^'anbaiiB, ioubcnt

imtncT in bmt fich abhcbcnbcn t^intcrthcile ji|>cii bleibt,

befteljt in einer fteiiten tunben, ftiftartigeit lirhbhnnfl, bie

lieh im Herne beb $'interlt)eilcb befinbet; biirch biefetbe

wirb hier bie Vetter ein roenifl fcfler fleholten «1? an bem

fllatttn Herne bc» l*orbertl)cil«. Vln ber fltiioifeiten Vetter

martiri fich biefelbc imtürlidt alb eine tlcine runbe 'itcr=

liefuna, bie ftdi nie ber einen Henelieitc licmlidi nahe am

Äopfc betreiben befiitbet. — i^nr ben 'i'ndibrudet in biefe

tleine Vertiefung bae gcwöhnlidie hccBerliche Vierfmal, ab

er eb mit ü)ioidiincn ober .f'nnbgnp ;ct thnn hat. —
Vei ben Meincren IVaidiinen, b. h- ben

Viafdiineit, auf wcidien bie gan; fleinen Hegel nnb bie

Vrobfdiriften gegofien imbcii, lamt bie Hnrbel in forl^

roährenbci Verocgicitg erhalten werben itidil nur, roeil bie I

Hrüft ber lecbcv, biirdi weldie ber atca;iiiurii<enbe l’.'c'etall

ltral)l in ber ‘l'Uinge ben nbthigen ?riuf erhalt, leiditer

iu nbciroinbetc, ionbern aitdi, weil ber Höiper ber 2iipen
|

fein fo bebentenber i|t, alo baf; er nidit in bem Vltcgcn^ I

blide, wo er im (''ieBinftvumence ieine oorm erholt, aced'

polllommen erftarreii follte, nnc ioforl aicegetoorfen werben

;tt tonncic. Vei ben 2d)riften für groBcre Hegel

mi!G aber bei jeber llncbrehuccg bie Hctibel angeliulten

rocibecc. •’fiier hot bie crronhnie Seber eiicen Piel gioiteren

rriuf anr ben Holbeit in ber Vuinpc anoinübrn nnb

imt|; beehalb bebetetenb fiarter fein; and) erforbert bie

greiBere C.nanlilät heb 'ifietalleb, roelcheb bie 2ijpc be-

anfpnidil, ftboii elipas mehr 5“»' PoUrtOtebigen iSr»

ftatrcii.

i'ci bem (f'uli foldier iitpcic, bie über ben Sertlegel

hinauegehen, bie alfo fehr piel 'Uleiall in ^Intpricd) nclinten,

hebt man fogar nad) jebem Ohiffe bie Hnrbel noch einmal,

roobccrch eine ;roeitc Vlelnll Vlctofprihung für biefelbc

4 lipe erfolgt. 7n bie eritc jlnofprihnng nicht alteo für

biefelhe erforbcrlcdje 'JKetall ^u liefern im »tanbe ifi,

fo mug burd) bie jiuetle 9titbfpri|<ung ber Hörper ber
J

3i)pe eben oerpouficinbigt ober ergünit werben.

£o bao Vctternnteiali ein Horper ift, welcher ;u ber

in Siebe ftehenben Verarbeitung bicrch beflimmte .f'ihe’ f

grobe flüffig erhalten werben muG, nnb bn jeber Xropfen,

ber bicrch bab Vnmpwcrl irgenb wo anbero hm pcrfpriht
|

wirb. Icidii bie IDlafehinc fowol)l wie bao iHicBinfirumcnt

in Unorbnung bringen lann, fo ift e« am iweefmägigften,

wenn bie Vebienung ber ’JDiafchinc burch einen gelernten
.

Schriftgieger gefchieht, ber auch bie Kurbel mit ber .vsinb !

in Vetpcgiing fehl. Slur bnrd) anfmertfamee i'cobad)tcn :

eine UnregelmOhigleit ;eigt, bnrd) foforligeo Hinhalten bcr>

felben lann oerhütet werben, bag leine jtubfchugbuihflabcn

i
mit unterlaufen nnb überhaupt größere «ibrungen ein<

treten. —
Die mit ber Vlafdiinc gegoffenen Vettern jeigen ent

polllommen fo fd)arft« Vucfifiabcnbilb, wie bie burch ben

.'f'anbgug htrgefteUtcn. Sliir finb bie erfteren etwao leichter

alo bie lehteren, weil fein Siadifeulen beo 'JJfctalleb, wie

Cb beim ^'anbgug burch bie trweihnte .^^anbbewcgnng *i

gcfd)ieht, tiattfinbct, nnb ber Ippentovper benmach im

3mtern eiwoo poröftr bleibt, vchicrco ift inbcffeii lein

Jchler nnb beeinfliigt bie .'>allbaifeit ber Dtipeii fafi gar

nicht. SVohl aber ift ber Vcfleller refp. Viid)bncefcr ba>

bei bebeutenb im Vorlheil: auf einen (ientner Corpnbfehrift

5 . V. gehen ea. 4ü,
i«hi Vudiflabcn .ijlanbgug; — ‘JDia-

fd)iuengu6 bagegeit ea. 4 s
,
ih«i Vndiftabcn.

Xie (Hteftbiiwiie.

3m porigen Jlbfdinitte haben wir gefehen, baf; bei

Schriften grOheren .Hcgelo bnrdi eine einmalige llmbrehung

ber Kurbel an ber iHofdiinc ber auogefpripte 'J)f<lallfiiabl

nid)t h<nrcid|l, um bie ;n giegenbe 3npe pollftanbig her>

iiifiellcn, fonbern bag bieo biirdi nodjmaligeo aicben ber

.Hierbei refp. bnreh eine ;weitc Vluofprihuug erft cneuht

1
wirb. Da. min ber .Hegel ber Sehriflen fidi allmalig

immer mehr nnb mehr pcrgrogect, wo auch bie iroeile

Jlnofprihnng ber '.Vlafdiine nidü nceht genügen wiiib;,

fo bennpl man eben ;ii folchen Sdiriften bie li'iegpumpe,

weil hit'bei ber Vorthcil, ben bie ('Hegmafchine bnrd)

fdmellerc Vrobnetioii namcntlidi bei ben Vvobfdiriften

bietet, ofuiehin aufgehoben wirb.

i\nr gewöhnlich finb bie .Hegel oon Doppelmittel bio

etwa ;n pier tSieero biejenigen, bie ber i''icgpnmpe am

iHciflen iiifallen; aber and) für bie fogenannteii ,,Sehn>

Vfnnb Vcftetlnngen“ pon Schriften ob« liinfnffnngen auf

etwao Keincrem Hegel, bei benen co fich nidjt lohnt, cm

Vlafchincn (hiegiuftruiiieui herpiridileu, ift bie ('Hegpiiinpe

eilt begucinco 3nnrnmcnt. —
Die (''iegpuinpe befteht entweber au? einer fleinen

.iHanbpnmpe, weldic in bie Vrannc ciicco gewohnlidicn

t'iiegofcno cingefe|)t wirb, ober V»mpc nnb Cfen finb

alb .{u ciimubcr gehörig, pon pornhercin mit rinonber

perbunben, wie bie in nödifter aimnmer folgenbe r'lbbilbung

Cb peranfchauliihen wirb.

IMitfT tftui UHiCI t<V Mubtit „S'.l* Oflelitll Mll WM >

iiiftniaKiil/' y l<Mpe

ber arbeitenben IfKinptthcile ber 'Jlafihinc unb, fobalb fid) cRortlflimiä folgt.)
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SRoiiate:9.*mf^oiikrn) ane ^rantnii^.

I'n uncrmiiMid)f ^firimcr, btr fleniafc Url)cl>er frfjoii

fc oitlcr li)pograp^ifil)ft 'Jlciflttnicrlc, ®iifta» Tore,

nift gcfltiiwärtig auf« Oinit bic Slm'mcrffamfcit bt? (cft<

bcginigcn ^*ublitmn« burdj bic 'i^crbffciillli^ung feiner

iUuflrirlen Vafontainc’ftfKn Rabeln berDor. X'iefelben

erfdieiucn in njbdKnIlidjen viefemngen non lt> Seiten

(lein Jotio, tu bem ^'rcifc non ö(> tfenliinc« (4 iVgr.)

Xab noUftänbige SiJerf, au« einigen (K* Viefernngen bf

ficbenb, inirb 70 bi« SO iSompofirionen non je einer

gaiqen Seite entbatten, foroie grbjjere ^eidjnmigen

unb Sbmbole 'Jlnfang nnb ju Öiibc ieber irabcl.

Tiefe gabeln bilben eine i'lumc nicbr in bem rcidien

Sran', feiner Siierfc, ober materiell ju fprttbcn, baufen um

einige $)unbcrtc bie fabclbafte Summe feiner Sdiopfungcu,

bie id) nur gauf teifc fliiftern mill, ipcil amb fic mir

unglanblid) fibcint, günfjigtaufenb. Tod) fei

bem wie ihm roolle, bunberte oon 'i'üdicru finb burch fein

Ö'eiiic btrPorgtrufeu iporbcn, feine ftete 'J.>erooll(ommmmg

bt« ^'«fifdiuittc« mar ein eroiger Sporn tur 'i^erbefferung

bc« ff'” 5lmne oermebt fid) ju innig

mit ber 'i'ud)brudertunfl, al« ba§ mir nitbl feiner etwa«

unifionblitber ermabnen follien.

titufiao Tore ift in ber alten, einft beulfd)en 'Jfeitb«=

nabt Strogburg im 3abrc 1 K32 geboren; er jäblt fo«

mit erft 36 bemnad) feine ffopnlaritdt

febon länger al« 10 Jiabec- (Sine ber glorrciebflcn Cfpi*

foben ber algerifibcn Kriege gab bem Jtnaben ©clcgenbeit

feiner fiel» an ben Jag gelegten ^tiebenwulb ein mürbige«

Cbjca JU unterbreiten, namlid) bie
'4^elagcrung oon

SDJojagran, im 3«brc 1140
, mo 123 granjofen, unter

bem 2?cfebl be« ^auptmann V'elieore, ben Sturm non

12 ,0(Ki SIrabern aubhiciten. Ter aebtjäbrigc Tore füllte

ganje
'

45 iicbcr mit biefer (bpifobe, unb e« blieb ibm feitbem

ber {)ang für nie cnbcnmollcnbe — ßrogui«.

Sluf einer gerienreife noib i<arie btoeble er forg-

faltigfl einen Üorratb feiner ^cidinungcn mit, unterbreitete

biefelbcn oerfibiebenen .^''erauogebern unb lieb fitb ftbrifilid)

non ibnen bcftöligcn, bag fie febon einige Sou« tuertb

moren. Tiefe liertifilate febiefte er feinen (bltern natb

Stra§burg, ihnen onjeigenb, in '(lari« bleiben ju looUen,
'

ipo er and) feine Stubien bcenbetc ohne feinem )3atcr

einen iV'ennig ju (often. Seit biefer überflutbet er

tiari« mit feinen ilMlbern unb anftatt fieb )u erfebopfen,

nehmen feine Obern nur immer bareren Sebinung, inerben

feine Xünftlcrtalentc immer mehr gefebagt. $aben not

einigen Soeben bie Oournale niibt mitgetbeilt, bag fitb eine

)3trlcget'ilffociation gebilbet bdttc, um Totv 400,000 gr.

für bic 3Uu|tritung eine« cinjigen Serte« anjubieten?

$aben ibm feine potbergebenben ^trbeiten nid)t bic trifte

incbr al» ermöbnle Summe eingetrageit?

j

Ser in ber Vmifbabn Tore'« biefc Talen unb feine

! Serie betraibtct, mirb geinig i.'ermnnberung über eine

berartige Jbätigleit empfinben, Sebon 184tJ arbeiltic er

, für ba« "Juurnal pour rirc;" einige 3<>t b'eranf erfibnf

I

er in ('«emeiufebaft bc« berübmien Harrilaiuriflen ilbtüPf®»

“Lc Musee aufilo-fraiivaiB,” mo er jene grogen golio*

.^oljfebnitte improoirirte, mclebe noeb Ijeule gcloiffc illuftrirte

.
Oournale ibren Sibonnenttn al« -Jicue« auftifeben, nalürlid)

I

mit pcränbericr Unicrfebrifl.

"l,e Juiirrilil pour tous,” "ln Semaine des Kii-

fants," “rillustration,” ja alle iUuflrirlen periobifeben

' goumalc fncbicn Tore al« Üllitarbeitcr auf. Toib neben

ben gournalcn oergaj; er bnreban« niebt bic “Tiiiber; be»tc

mar c« "Kabolais,” in feinen teifen flofftn, morgen mar

e« bie Pegenbe uom einigen 3 »ben, ino er in grogen

3eiib«ungcn bie ‘Vbantome be« 3lba»oeru« micbergob.

Tic "Coiites diolati(|ues'’ ppn 'i'aljac febmiidlc er

mit fdKrjbaften l^ilbern; bie ‘‘Essais” non 'jülontaigiic

bereinigten ben Üfeij ber Sebilbcrung mit fdgjrfem 'Terflanb;

"les Cmitcs de Perrot.” erjdbten ben Stinbern bic

nid)t lefen fömien, ganje Okfdjiibteben, u. f. ro.

Trei groge iiublitationen bilben übrigen« einen

^anpipimlt im Münfllerlcben Toro’«. Tiefe Serie finb:

“E’Enfer” non Tante, ‘‘I)on Quixote,” “La Iliblc.”

"L'Eiifer” unb ‘‘La Bilde” ecbffneien ferner

granbiofen unb bramalifd)cn 3maginattan cinrn üiaum

ebne Wrenjen. ‘‘L’Enfer” ift mirllidj fd)auerliib; man

fragt fid) ma« abfebrcelcnbcr, bae Jbeatcr fcibft ober

beffen 21 uffübrnng, mo alle Sinlcl, mo alle 'Temobner

oon einem rmigen 'Ulpbructc oerfolgl febci)ien. Olcift unb

Suge finbet eine mürbige i'orfieUung be« grogen flortnii.

iiifeben Serie«, bcffeii 3üuftrntion für feine befte Slrbeii

angefeben mirb.

Tie "Bible” ifl eine roeite S'clt, halb recU, halb

fanlaftiftb, grasartig unb licbliib, mo 3bbUc unb Trama

fitb Dcrmifeben ober aufeinonberfolgcn, mo bic O'efdjiebie

be« $immcl8 beenbigt unb bie ber ISrbt beginnt, mo bic

Ubcrnalürlicben bnnmlifcben unb boUifeben Säebicr fitb

binler ben '.Uaiurlräftcn oerbergen, mo 3lUe» ooc 3ebot>ab

jittert, 31Uc« auf bic 'JJIilbc oon 3efu« bafft- ^a« ganje

Peben eine« llünftlcr« ifl oft laum binreidjenb ein folcbe«

S'erl ju illuftriren. Tore bat baffclbe mit ‘220 grogen

3)ilbcrn grfebmücft, bereu grbgic Stnjobl burebau« bem

(fiegenftanbe mUrbig finb.

370 Üompofttianen bcfipl ba« IDIciftcnocrl iieroanic«,

Ton Cuipote. Olcift unb {)uinor ift über biefe febarmantni

u
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ißigncttni au«g(go|'f(n, unb bcr ^ibalgo uiib ^ani^o I

'}!anfa fiiit) fo broUig in itjrer ükr^icixii^cit, bag fie I

ftlbfl bit wciiiacn traurigfn Scenen, bic fit crlcbtn, ct> I

^citmi.

Cote imponirt in allen feinen ^'ii^nungen mittclfl

ferner grogen malcrifc^en (Offerte, bie i^in gar fo toenig

a)iü()c ocrurfai^tn; er reolifirt fpiclcnb biefe iJradjt ber

i'anbfi^afltn, bicjt nie beftanbene lilri^iitttiir unb Zra(^ten.

iljn namcmlii^ diarafierifin ifl ber (räfiige lionlrafi

Don Vi(5t unb Sdjalten, bie igcenirung ber •fjtrfoncn,

feine i'trfpectioe. (Sr ifl beferoegeu nidjt oljnc ffcfiler, er

erjeugt bereu oicUcie^t metir alb mandjer anbere, aber

benfe man an feine ivriu^tbatfeit, an feine 3(^uelligteit

im arbeiten. Sic SiUnftler, feine ISoUegen, mögen ibm ;

biefes ober jene« VDrl)aUen, bao '^nblilum benft aubetb, <

unb feine ‘fiopularilat ficigert fii^ mit jebem 3!agc.

fee "Jinme unb bie äsfertc finb überall befannt unb

gefdiögt. liiiglanb namenlliif) mod)lt ibn befibiiftigcn.

So iUuftrirt er in biefem augenbtiefe für Vonboner :l.icr'

leger 21)o(cöfpcarc’ö äijerlc; .^eidjnungen für bie Ien> -

nqfon'fdjeu (>lebid)te l|at er fe^on frül;er verfertigt, unb '

man verlangt augerbem von il)m groge Ciompvjitiontn I

für Jlupfcrfiii^e jur englifdien auogabc ber ‘•TravBÜleui-b 1

de la mcr.”

iüiit allem biefem crfi^ineu, ivie ii^ fd)on im an^

fang crivä^ntc, bie V'afoutaine'fi^en Bobetn. — x. ~

9Honatff:(<omf)ian)ien) auü i^nglanti. I

3d) brad)te gefiem brei ljöd)fi intcreffame Sinnben !

in ber rül)mlid)ft bclannten Ijiefigcn bebeutenben ilMu^banb'

lung von 31. Irübncr cS: iSo., ifatetnoficr 3ion>, ju.
1

glaube id) fami rUd^altolvö beljaupten, ba^ bie ganje
j

Üi'elt nli^t ein .pvtitee (Sefdtüft biefer an aufpnvcifen
|

1
)
01 . 7ic lyirma ftcl)t in birecter il-erbinbung mit allen, i

felbft ben cntlegenftcn 7^eilen ber ibrbe unb ber 3(tid)ti|um '

an ^icrfen auo ollen 2i)eilcn ber 3i>i|itnfii|aft aller Herren
'

V'anbcr, foivie namemlid) an d)incfifd)en unb japanejif^en
j

Crigiiml-Srudfai^cu, ift ebenfo grogartig ato überrafi^enb. l

Ifenr Srübntr ift felbft ein Vingnift von grogem iierbicnft
|

unb fonad) um fo mcl)r geeignet biefen luii^tigcii Xt)cil '

l,bic oricnialiji^e Literatur) feinco auogebebnten (fltfdjäftb i

perfonlli^ ;u leiten unb ju uberivad)en. 34) >verbe fpuler
|

öfter (f)elegcnl)eit ^aben, in biefen Spalten auf eine von I

biefer fsieina nionallid) unter ben litcl "Trühners Hei ord

of Oriental and Indian Lileraltire” publicirte 'iHbliogro- i

pt)ie iurüdpilommeii , bie bem Sprad)forf(^cr unb bem

i'ibliopbtlen rtid)t Cuellen erfcf)liegt. 34 tonn bei biefer

(Gelegenheit nicht umhin ber birceten Urfaihe ju ermahnen,

bie mich geftern nad) üO, iiaternöfter dlom führte: ee galt

meinen Jreunb, ben Cuätcr 3ohn '-Ödloroö ouei iGloucefter,

ben bewährten (Gntcnbcrgö-3üngcr unb Cruder be« “Printer’»

Itegister" bei ^eun Srubner cintiifiihren. (Smhu)"ioft in

35c;ug auf aileö, bat) mit ben graphifihen ilünftrn ;u>

faminenhängt; nncnniiblid)cr 3prad)forfd)er, unb alo fold)er

perfonliihcr 3rcnnb be« '^irofeifot 3Jlaj äßüller in Offorb,

bantt 3öh» iVlloivs ben weilen ftreib feine» Siffen»,

beffen man erft naih längerem '3elanntfcin mit ihm fo

rc4t gewahr wirb, vorjugeweife einem energifihtn, nnun*

tcrbrod)cnen unb burth eine holje 3itltBi9en; geförberten

Selbfifiubium. 4®or einiger 3«! f>)'l er auf bie 3bct,

ein ivirtlid) praltifihc» englifih'franjöfif^e» unb fran>

'jöfifth tnglifche« „Safd)en"<‘is.(örtrrbud| tu bearbeiten unb

auf feine eigenen Koften in elegdiilefter 3tu»fiattung tu

bruefen. 3ahfblöU9t ongeftrengte arbeit an biefem feinem

gavorit'Untcrnehmcn ifl jeht einem entfd)ieben günfiigen

iirfolgc nahe. la» l'nd) wirb, bei einer rigorofen i(oU>

ftänbigfeit, nitht mehr al» ad)t 3oth wiegen, in Sahrheit

beguem in ber 'isfefteiitafihe t“ tranoportiren fein, unb

eine wahre iGcmme im ITruef, 4.<apier nnb liinbanb bar=

ftellen. Die Sihrift (,'i'rilliont von SDliller & iMitharb in

(ibinburg) ift eigen» bafür gegoffeii, ba» f<apier 'jin

malte» (Gelb ober (ihamoi») befonber» bafür fabricirt;

ber liinbanb ift für fämmtliche (iremplare gleid): feine»

i'cber mit (Golbfihnitt; ba» 5ormat einer rrudfeitc beträgt

4 ;
3 ‘,3 englifihe 3<>U-”' *uf ben pvei litelfeitcn

werben bie folgenben weltbelannlcn ilerlag»- Firmen er<

fthtinen; v'onbon, 31. Irübner <t lio.; iSari», 'fJlon; Veiptig,

Ä. a. i'rodhau»; iShilabelphio, t'ippineolt & (io.; 'i'ruffel,

aiaaffen; (ialeutta, (George it3h>uann <& (io.; Shbnci) unb

'ülelbonrne lanftralicn), (Gurbon & (Gold); Dlabrib inoth

unbeftimmti. 'firint Vueien iöonoparte hat in einem

fd)mcid)ell)aftcn 'Briefe bie Ccbiealion be» iderl» aceeptirt.

Ca« bcmfelben tu (Grunbe liegenbe »hfiem ift ebenfo

neu al» e« originell unb evibent praftifd) ift.

(Sin gewiffer 5‘err (intnming m (ibinburg h»! ei«t

neue ablegc 3)lafd)iue erfunben; er Ijot ba« erfte iSfem*

plar fveben vollenbet unb wirb beffen (.'eiflung von ber

fireffe fchr gepriefen. Cer (irfinber ift '(Jhotograph. Cer

3)led)ani»mue beftcht in einem mit 3i"t bebedten Zifd|c>

in beffen 3)litte fid) ein langer, (I 3oU breiter äd)iebet

befinbet, ber fiih vor* unb rtidwärt» bewegt unb Ireup

weife in eine aiitahl tlcincr 3.Vhältniffe abgethcilt ift,

weld)e bie iin4 einem mathtmatifdjcn iirincip abgetgeilien

'Cttd)flaben„ > st taffen" aufnehmen, ehe biefe fihlieglid)

ihrem alphabetifd)cn äsierthe nad; getrennt werben, an

ber einen l'ängcnfcite be» Sihiebcr», auf einem fipirtcii
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^•R«(»'6orTrrpoabcni da* (Sn^i'an^. 94JÖ

Z^(c bti finb a(^t .3ufu^T'*ftanäle, nxli^c

bic jum Rblcgcn btftimmtt Si^rift ^eile natft ,>^«ile cm-

bfanatn.

'^tc Xbpcn finb nac^ cinrai aiibtrn niat(|ciiiatl|i|<4(ii

i$rinrip fignirt; unb mb^rciib (in auf bicfdbcii autgcitbtcr

Irud fif burc^ bie ftaniilt treibt, in wellet fit flclegt

finb, Dcr^inbert eine in Uebereinftinitnung mit bcni ticniral'

(lieber operirenbe Sta^lfpi^e bereit Stnbtrelen, benor bie=

jenige JlblbeUung beb Sd)i(berb, in uicldge bie refpectinen

Xppen Ijineingleiten foUen, jn bereu iSufnabmc

präfentirt, in meli^ent ^ugenblicf bie obcnernidl)ute 3tal)l>

fpite ber Signatur ber betreffenbeu Xppc fid) gegenüber

befiubet unb biefe, nad)bein fo ber gegen bie forlfdincUenbe

«raft aiibgeüble ifiMberftanb befeitigt ift, aubtritt. ibei einer

mägigen ibenegungfeparirtunbdafjirt bie SJiafd^ine 12UO

Xppen in ber SUiinulc. Erei Sinaben (ober ÜDfdbdien)

finb äu ihrer 'i'ebicming erforberlith- (Jincr führt ber

SWaftpine bie Sapitilen ;u; ein ‘(meiter ninmit bie fe-

porirten 'i'ud)fiaben beraub unb legt fie in ipre refpeetiom

Sdd)(r im Üaften; rin Eritter enblid) brebt bab Erieb>

rab. Eiefeb leptere lonii entmeber burd) Jjanb-, Eanipf-

ober bh&raulifibe Sroft geftbeben. Eie bie 2)laf(binc

bebtenenben Siinber braiid)en nidjt einmal bab Alphabet

ju lennen! — Ecr 'iJreib einer foltpen !Uiafd)ine ift

0;i X*fuiib Sterling. — So lange jebod) bei biefen, rote

aud) bei Sepmaftbinen, eine befonbere, für jebe l*ucb-

fiabrnllaffe anbere Signatur ndlbig, lann itp bab '(Iroblrm

nidil alb gridjt bctrad)len.

Eer i'onboner “Daily Teleyraph" oom H.t. 3aniiar

entbält bie folgenbe Üiotij: — „Ijb giebt oiclc 'lierfonen,

roeldte, obgefebeii ooit einer nur oorübergebenben "Jieugier,

ein birceteb unb pofitioe« babeii, bie (jirciilation

Dott Leitungen ftatifiifd) oerbürgl jii feniieii; bie »oll«

ftdnbige ilbolitioii beb 3diangb-.>troatigb Stempclb jebod)

bat für loeilerc .tircifc einen foldjeii ftatiftiftpen 'Jiadiroeib

faft tinmdgliib gemaipt. Unter fo beroanbten Umftdnbeii

ift nur ein fitperer 4t.teg offen, itm ben »ou ilielcu ge«

roünftpten jiniproeib ju fübrrii; unb wir baben ipn ein«

geftplagen, inbetn roir niiferc iSrpcbitionb« unb ^iiblitatioiib-

tt'ücber ber IHcuifion einer ffirma iimrrbrcitct baben, bie

obenan fiept in ber Sieipe ber dffentlicbtn tömbfübrintgb

'JieDiforen (public ticcouiitants) ; unb Wir geben IjittT’

unter bereit (Sertificat in iBeiug auf bie täglidie Ibirculatiou

unfereb SMatteb, bafirt auf bie mittlere berfelbeit

roaprenb bcb »crftoffeiieii japreb.

— 16, Tokeuliousc Yard, E. C., London. Dec. 31.

— SiHr haben bie flublicationb’'i'ücper ber Teilung

"The Daily Teleyraph” eynminirt, ooiit 1. 3atmar 1866

bib balo, unb be)'täligen hiermit, bag bie mittlere 3ap>

ber rodprenb beb obigett ^tilraumb tägliip gebrudteii

lifemplare fiip auf 138,704 (Spemplare belief.

— ISoleman, Eurquanb, ^otmgb it Go.

Eer befannte geniale engliftpe pumoriftifipe

3opn Veeip ibeffen 'Harne ouf beutfep Sflutegel peigt)

fignirte alle feine 3t'<f)aa'>9t't unb Stiijen enttoeber mit

feinem »ollen Diamett 3ohn Vecip, ober nur mit 3- 2-,

ober mit einem XHutegel in einem 3iäf(pd)(n. Eab be>

faiinte l'onboner 'IMalt “Notes and Queries" fagt in '45e«

I ;ug baratif, bap man aub brr 9irt unb SiVife ber ifletb

linfb iinteti befiiiblitpeii) Signatur ben Gparallrr ber

I

unp»cifclhaft erlentteii tonnte. Eer »oUe 'Harne

i jeigte an, bag bie 3bee unb bab Subjert ber 3t'(^i>>mg,

foroie biefe fclbft, einjig unb allein Stpöpfung beb Slünftlcrb

;

waren. Eie 3»>ti“lti> 3- Y- befagten, bag ^ict ober

j Subject ipm gegeben, unb nur bie Stiibfitprung son ipm

war. Ecr 'iUutcgcl im Slaftptpcn beulet an, bag Sub«

ject ttttb Slijjc »Oll einer aiibcrii ^erfoii geliefert waren,

' unb 3°l)a ">it feinem unnatbahmlidieti Stpl bie

Stijje in rin »oUeubeteb Eablcau umgefepaffen patte.

Eab l'oiiboncr “Printer) Deyisler" roirb wäbreub

ber Eouer ber iJarifer Jlubficlltiiig einen cigeiteii Special»

:
Xferidilrrftatter bort palten, unb eine Heipe »on Criginab

< Slrtiteln unter ber 'Jiubrit ,Eie 'f.'arifer ilubflcUung“

feinen jlbonnenten geben.

‘JLHaii pal beretpnet, bag bab Ginfomineii bcb be»

riipinteii cttglifipen 'HooeUificii Gparleb Eiden» (Soi) fiep

auf öiNJO •^ifmib Sterling (etwa 3ö,tKXi Eplr.) täpr«

lid) belauft. 'Jllb einen i'croeib bet großen 'iiopularität,

beren berfelbe fiip erfreut, füpre iip bie Epntfaipc pier

an, bag bab 'Ir-cipnaditb-Siipplement feintb ihloepenblaitcb

“All the 1 cor Jlouud," unter bem Eitel “Mayby Junclion,"

in 2.00,000 Gfemplnren bicb 3apr »erfaufl worben ift.

§crr Sl. SDtadic in 'Barringloii, ber Grfinbcr ber

I

neuen Sepmafipine, fagt in einem iJriefe au ben Hebacteur

beb “Printers Jonmal” u. S1. Bolgcnbeb: — ,3<fc fanit

I
niipt beiifcii, bag irgenb ein Grfinbcr oon Scpmafeplnen

[

ernfilid) an bie iÜldglieptcit glaubt, bamit bie gefepiiftc

.fbanbarbeit »crbraiigeii ju Idnneii. 3<1) glaube im

I ®cgciitpeil, bag bie Grftereii ben Bertp ber l'eptereu

i erpopen müffeii iiiib werben, ba man uiiwiffcnbe l'cute

I

niipt an bicfclbeii ftelleu wirb ßiiie 'IHfitpligiing

i
meiner 'Jlafipiuc wirb jebem »onirtpcilbfreieii ’i'eobaiptcr

bie lleberieiigiing aiifnciipigcn, bag bie Sefdjabigung ber

Xppen burd) biefelbe eine Unmdglitpfeit ift. Eab (Üefiipt

beifclbeii ftdgt auf eine aub Baltcnmaffc beflepenbc Unter«

: läge, im Slugenblitf, wo bicfelben beii Binlelpafeii er»

rtiipen.“ — Sluf feine Hblcgemafipiiie bcjugiitpmenb,

bcmerlt $crr IDtadic: — ,34l fanii eine s.'ttfttung»<

6 *
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fo^tgttit uoii :H»,o0<* per Stiiiiöc garantirni; mrim miliclji

Tantpffrafl in 3?cn!cguiig gefeet, roirb fit eine ooUc

Stiinbe Ijintmrd) arbeiten, ot)nc bag mir jcinanb fic^

btr 'J)iaf(4)inc ju nal)trn braudit. ilUe 4'ud)flaben roerben

aufgcfr|}t aub brr tDIaji^ine beroorgeben, gaii; fo luic fit

fhr meine fepmafibine gcbrmiibt tnerben.“

lieber Jßoobburb’b i5bo<o*'JJeliej>l5rut(mafebine

bdre i(b, buR bie erften mit berfclben angefleUten Iter»

fmbe über jebe (brniartmig günftig aubgcfallcn finb, fO'

11)01)1 in l'ejug auf Stbnelligleit alb auf ülorjügliibtcit

beb iKcfultotb. 'J)iit i'tnubmig btr (äetatin- Hinte jicbt

er ;n)olf tbreinplarc per iDfinute ab; bie i^lnmenbung

einer fettigen ijarbe mirb aller 4liabrftbcinli(bfcit nad) oon

einem gltid) gnnftigtn iSrfolgc gefront fein.

iierlmutter-^tapicr ift ber l'iante, ben man einet

neuen Jlrl oon 'JJopier gegeben bn, bie bunb bie $artn

iPomlcb it O'atbiner, 41) Xewgate Street, l'onbon,

neuerbiugb auf ben 'Jfarlt gebradjt loorben ifi. @b fiebt

ted)t bübfd) aub unb ivirb fiib )u ornamentirtem Hrud

ober l'ufub'iJapietarbciitn gair, »orjiigtieb eignen, lib

nimmt li^udp unb Uibograpbifd)en Hruef gleidi gut an.

^uni Ötgenfleben beim iiinbaub oon iBitd)ern, oorn nub

binien, für 4'ifitentatten , ifUbumb unb 'Papeterie aller

Jlrt ift Cb febr 5U cmpfebleu. üb mirb in oerfebitbenen

i^arben>S(bamrungen fabrieirt unb b^t bereilb jablreiibe

lläufer gefunbeu.

•3iad)fd)rift. — Soeben mirb oon gut unterrid)tettr

Stile mitgctbeilt, bag Sabrilation unb Jmportation beo

'Perlmutler-'Papierb in drontreid) flreng uerboten feien,

»eil baffelbc augerft gcfdbriidpe giftige Snbftanjen in

feiner ^erflcUuug unentbebrliib maibe.

£ic l'onboncr lPfafd)iucmneifter haben nun and)

einen oerbefferten latif erlangt, bet in ben )J)auptfad)eu

— Slrbcitobauer unb il'rgablung für bie lleberjcit — bem

ber Vonboner Seher analog ift.

Tab Jener, weld)tb lütilid) ben i»ot llcinficn, bodj

tnlfd)ieben wertbooUften Tbeil beb bcrübmlen slrpftall«

i'allafteb ju Spbenbom bei l'onbon jcrfibrte, bot n. tä.

aud) bie nabe bem lropifd)eu Tepartement fituirt ge>

»eftne 'Tuibbruderci unb oicie hier unb in fernen l'diibern

burib bie 'Tud)brudcrtunfl erjeugte 'Pratbtmerle in iHfibc

Derioanbelt, bie meiftenb unerfepbar finb. Unter ib»en

ftebt in erftcr 'Jitibc eine bem slrbftaU>i5allaft oon ilbuig

Jriebtid) ‘lüilbelm IV. oon prtu§en gtftbenltc, im 3ubee I

1851 für bie erfte l'onbontr 3iibufltle-i’lubftcUung eigenb
|

gebrudte unb nur in 45 ü;emplaren t^bauon 5 in üng>

laub) e^iftirenbe 'Prad)tbibel. jemer eine rcid)e unb fel)r

»crIbDoUe ;fluibograpbcn<Sammlung, bie nur jur dlub=

flellung im pallaft geliebelt roar.

Tab lilcrarifcbc Üigeiitbum beb befamiten frUberen

Voitboiier iperlegerb S. C. iBcelon luarb lur;Iiib im

i'luetioiibii'tge nerfteigert, unb einigt btr iScrlagbartittl

I

reolifirten gaiij annebmbarc 'Prtife. Tab llniDcrfaI>

Tietioiinaire »arb für 45<J() pfb. Stig. oerfauft, 'JMübamt

'Tteloiib .'paubbaliiingbbiid) für 3250 pfb.; btr Petfauf

ergab alb lotaO'diefultal, mit Inbegriff btt Üftmplart

auf l'ager, ber Stereotypplatten u. f. »., nabe an

20,000 pfb. Stlg.

Pejüglid) btr mebtfad) in ben Jadjioiirnalcn bc-

fprodjtiitn neiicii Ürfiiibuiig, 'Puebbrudletiern au«

pulfanifirtcm (i^iininii ;n giegen, ju bereu j(ub’

bculuiig fid) in Talfton i'Pcr. Staaten) eine Üoiupagnie

gcbilbet baben foU, oeroffenUiibt jeht bie „Üngliftbc

'patent’Cberflatbtu-Trud'Üoiiipagiiie" folgcnbc Ürflüruiig;

— „'ISir erflüren biermit, bag bie ürfiiibung eine eng*

lifibe unb b>er nie auf bem Üontincut oon üitropa

biircb Derfd)itbeiie 'Patente geftbüc-t ift, bereu erfte« oor

etna brei Jabren ertbcill »iirbe. Ta« 'Perfabren, bie

prefftn, unb bie Trudptoben »erben in ber patifer

2lueflelluitg in ber pra;ti« geieigt »erben. tPlobellc unb

ütUarungeii würben mifererfeito oor Jabren iiaib ben

Pereinigten Staaten gefebidt, iiiib unfere fdilauen .üoiifin«*

baben fi>b angeeignet, »ab wir mit fdtwerem (i^elbe be>

jablt baben.“ — lieber ^immel, bao ift ba« Sd)idfal

fo maniber iiühliibrii Ürfiiibung gewefen; unb wenn b<er

bie eiiglifd)en patentinbaber eine Sd)lappc unb eine l'ebrc

i crbieltcn, fo ift ibucn eben mir »iberfabten, »a« nur

gaiij fürjliib erft bie ciiglifd)e ülcgicrung einem genialen

bcutfd)en ürfiiiber ;ii Xbeil werben lieg.

Ter 'lietto« Profit oon btr l'onbontr “Tmes” im

ncrfloffencn 3abte foll fitb auf über 50,000 'Pfb. Stlg.

belaufen baben.

Tie englifebe IKcgicriing uerfauft jabriitb IPiaeulatur

511m 'Petrage oon 70<X) pfb. Stlg.

üin neue«, mit eitlem fSefdjid rebigirte» Special*

Jad)blatt trfd)ciiit feit l. Tectmber in Vonboii unter bem

Titel “The Xeiespajier Prene” (^Tie ^eitungbprfffeX *iigen*

ibümtr nnb üiebaeteur ift ein Pcteraii brr Tageopreffe,

.'perr 'lllcfanber jlitbrtw«. Tie lenbetij bt« 'Platte« ift,

ber englifiben Joiintaliftif, unb bem ^eitungoperfoiial int

2lUgemeiiicn, fibucUc unb autbentiftbe 'Plittbeilungen über

^lle« jit geben, wa« bie englifebe unb aiiolänbliebe

^eitungä'l'ilcratur unb Preffe betrifft, ü« finb bi« jept

jwei '.'iummtrn crfd)icnen, bie ebtnfowobl non ber Pe*

fdbigung ber tKeboction für biefeii fpeeieUcit iffiirluitg«*

frei« 3e"gi>tB oblegen, ol« fit bie berfclben bereit« ge*

woniiencn guten 'Pe;ug«guclien betunben, bie — mir

geworbener priiiatminbcilung jufolge — notb weit mebr
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au«g(bc4iit wabeit foUcn. 'l^oin rein &t-
|

fid)t«puufte au« betrautet, i|i bab IMatt in allen feinen

Änaiiflements ein fofl perfetle« iSonlerfei beb “Printers

Pejiisler," äiißerfl fauber iinb auf Dor;üalid) gutem 'fJopier

bei Sllfreb (9ab?bp in (ironc ISouvt, glect Street, ge<

bnuft, unb int (fflan;en eine ebenfo ivilitoimiient al« meri^'

Dblle ü.Vrciii)etnng ber englifcfien igpagtapl)ifd)en Vitcralur.

Bie Herren l'icfetb & ^lanington in l'onbon t)“bcn

eine labellarifdie llebctfit^l ber famintlittieu in (äro§>

brilannicn unb Orlanb erft^einenben »nb ^jeit*

fd)riftcn oeröffcmli^t, anb ba bab Datnin ber 'iegriinbung,

ber gegemnänige i^reib, bie palitifi^ Sarbung, unb ber

Sag ber ')3ub(ication ber nii^l tiigiidjen ju erfc^en finb.

“The American l'rintir" ift ber litel eines (itrjlic^

bei l*. 3bl)nftin (io. in itbilabelpltia erfdgienenen unb

Don Sljcinab 'Hiadellar IjcToubgegebcnen .panbbndib

ber udgbrutfcrtnnft (i’reisinitljilabclptgia 1 SgoUarj.

ler i'erfüffcr i ber betaniilc linblige di'ebactcur beb “Tgin>-

graphic Adrertiser') ift Slieillgober beb bcrübmlen 2i^rift>

giegerci-tiiffi^äftb uon V. & (bo. unb ein ebenfo

proi'tift^er alb burdgaub competenter Sqpograplg; cs barf

unb böiger nidgl ivnnbecn, tvenn ivir in obigem IHnbe

eineb bei gelungenften biefer Mategorie finben. '.Voinent>

lidg cpcellirt baffelbe bnrdg eine (iigenfi^aft, bie oon

redgtbioegen feber lebiglidg ben ttgpograp^ifdgen Steifen

gcniibmcten i.(ublieation — glcit^piel ob ’i^udg ob .Haltung

— eigen fein follte: es ift frei oon tqpo«

graplgifttgeu Belgiern, ebcnfomolgl alb oon Sterftogen

gegen bie (i'rammotif. tib ift traurig, bag auf biefen

(iarbinalpnnft fo ivenig Sorgfalt oermanbt toirb. (iine

jebe berartige ^ublication foUtc in fic^ fclbft ein :0fcifter>

ftüd ber i^ndgbtuderfunft reprofentiren.

^)err IHobett S. SDJenamin, btt (iigentlgümer unb

l^craubgeber bes in ^(tgilabclpbia erfdgeinenben “Printer»

Circular," fi^rcibt mir unterm 20. liooenibtt folgenbcr-

ma§eit: — ,'iSti unb Igabtn bie ©elgülfen ebenfallb
|

(ionferettieit mit ilgren i^rineipalcti gelgabt, ^icr in i$lgila>

bclplgia igobtit einigt gair, treunbft^ftlidge äkrfattttnlungcit

ftattgefnnben, bereit Dfcfultat ift, bag bie (f^e^itlfcn ben

i'rineipaten jut (ioibcii} bargetlgan tgoben, bog eine lir«

tgolgung ber 'greife abfolui noligmenbig ift, um es ibntn I

moglii^ ju madgen anftdnbig leben gu Ibnncn. 'ilac^bem

bie jingelegenbeit uoU unb reiflich bibeutirt niorbcn, ift

man ju einer ^.trcisttlgöhung oon 5 (ieiitb per KXJO m
fiiidgt n) iibcrcingefommen, unb es ift ferner feftgeftellt

morbcii, bag bie übrigen 'fiiinlte bes Sarifb bem ent*

fprtt^tnb JU mobificireu finb. Xlemjufolgc toerbeii in

•Jutiinft bie in ^(bilabelplgia ju ja^lenbcn iJrtift folgtnba<

inagtn fein: — öO (ientb für UXAl nt an iBJorgcn»

jeitungen; 48 unb üO Cents für :2^udtarbtit nnb lobdgent'

lidge .^bilüiigcn; 3.'> (Sents bie Stiiiibe im gtmiffen (flclbt

bei ‘i'm^arbeit; 4.n (ientb bie Stunbe bitto in üDlorgcn-

jeitniigen. £as IDiininiiitn beb gemiffen (ilelbeb ift

18 i'ollttrb fl IDollar = 1 S^lr. 12 Sgr, i Eitfe

r'lrnbtruitgtn treten mit bcni 1. 3o"u<!r 1807 in Sraft.

gpofftn wir, bo6 bie Sage ber arbeitbeinfltUungen für

immer oorüber finb!” —
^ic Sikrleger Vippincott & (io. in i-tlgilabelplgio

li'tr. St.) Igaben fürjtit^ ein 2}ik^ oon 740 Seiten für

einen ^tn 3ngerfoll publicirt. Berfclbc fdgreibt mit

iKüdfidgt auf baffelbe an bie “Chicago Tribüne": — )Cb<

glcidg mein SötrI jii einem fo niebrigen i*reife ^ergefteUt,

olb irgenb ein adgtbareb $'aub es moglidgcnocife tbuii

fonnte, finbe it^ boeb, nodg forgfaltigtr 'i)trtdgnung, bag

idg tgatte bie älcifc natb Vonbon inadKn, olle intütt per-

fbnlidgen ansgabtii beftreiten, mein (l'udg bort bruden

lafftn, bie gefammte Kluflogc mit mir tgierlgtr jurild«

bringen, unb bei aUebem nodg nielgrcre Igmibtrl Dollar«

erfparen fonnen.“

X:ie Stabt 2)ofion in Vlnitrila probucirt oitgenblid'

litb 125 <}eitnngen unb .^oift^biften, baruiiter 8 täglidge.

St(}tr unb Cnider in itSoflgington, ber Ijgauptfiabt

ber ttercinigten Staaten, erlgalten fegt folgenbc Salaire

int geioiffen OWbt; — 24 I'oltar« bie Söoebe, bei einer

arbcilbjeit oon 8 Siunbtn für bie gUionatc Cetober bis

iülärj incl. unb 10 Stmiben oon april bis September

incl. Heberjeit toirb mit 5o (ientb ('> ®ollar) per

Stunbe, unb nadi ll)tilteriio<6t mit 75 (icnis bejalglt.

Seger unb I'rudcr, bie gemblgnlidg beredgntn, erlgaltcn.

nttnn fie onbnalginbroeifc oiif .gjeit arbeiten, ;")0 (ientb bie

Stunbe fmetgr wie brcinial fo ptel olb in Vonboti, in

SSa^rlgeit faft oiermal fo oiel).

ler ÜJebaclcur ber “CircleciUe L'nivn" (SJer. St.)

erllörte bei feinem IRüdtritt oon ber iKeboctionsfU^rung,

bog er loölgtenb berfelben adgttanfcnb (Soliimnen nur für

„Oialgrung unb iktleibung" gefdgrieben Igabe; worauf ein

Spafgoogcl bcmcrtie, bog er bann wolgl ouf 3emanbeb

anberen Soften logirt unb nie Seife gebraudgt Igabe.

Eob mittlere Idglii^c O'ewitftt ber burdg bie 2teu=

)'JorIer ^!oft paffirenben Briefe unb 3oluu0tu betragt

35 Sonnen!

3n einem ^etlungb’lBtirtau in Sqbnetg ( äiiflrolien)

befinbet fidg ein Slnft^lag ju bem (inbe, ba§ btt diebacteur

nur gegen ‘4)c;alglung jii fpredgen ift. ilerfonen, bie eine

aubitnj wUnfe^en, werben angewitfen, am Eingang ein

(iintrittbbillet ju IPfen, mittelft beffen fie )“ui

'JjJartejiuinier erlgolten. (iine oiertelftunbigc aubieiij loflet
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3 Schillinge (.1 l)albftiiii!iigc 0 Sch-, eine
{

Stunbc 10 Sd). u. f. fort.
|

I>it in '.MeU'Scclanb i»dl)renb bc« Onfttt« !

18(13 per iloft trhallcnen ^citungtit betrug l,l.’23,!t80
;

'

1804 — 1 ,484 ,245 ;
forlgcfd)idt »urbeii 1803 — i

1 ,70:),237 ;
1804 — 2,252 ,943 . I

Cie iiioiiatlid) erfchctiicnbe “f'iisi-Yaum Gacettf"
|

ftel)t in btr ioiirtmlifiifdieii fficll tool)l eiiijig ba mit
;

iKudfidit auf ihre {terftelluiigoart. Sie mirb an
'4'orb

j

eineo ber japancfifctien dicgieruiig gel)orcnbeii imb oon bem

engtifdten (iapitain Cunbae befehligten Campffthiffee ge=
j

fefjt unb gebrudi. Ciefet l'elitere fagt batuber: — „ 3 cft

bitte bic magige Itritil, cingebent ju fein, bag ich dicbacteur,

IBerichterftatter, Seher, llinbrecher, tiorrcetor, Cruclcr

unb Vaufburfche biefe« lilatte« — alle« in einer t'erfon
;— bin

;
augcrbetn SchiffeVopitain. 3 <h braudte tuohl taum

j

hin;u;ufugen, bag e« faft umnbglid) ift, alle biefe

ijunetionen tu gleicher iJtü jnt oollften 3 »irifl>t>'ftrit }u

beforgen."

l'onbon, im 2)idrj 1807. Clj- Müfter.

!Iic il6cr{lü|fif((n ^rnrfliinAtn brim Sehen.

Cie fo inaimidtiadten jeitraubenben , öfter« felbft

lächerlichen i^ewegnngen ber Seher am «aften oerbienen
;

eine gröjjcr« 31nfmcrlfamlcil , ol» toirllidj gefchieht.

('Reiche (iien>anbtl)eit beim Sähe für ?lUe jii uer.

langen, luarc gerabejii unmöglich; öl>er auf gleiche ruhige

'lileife am .Haften ju ftcheu unb noch ben ^uchftaben ;u

greifen, liegt mir an bem cBollen ber Seger.

Cie unniihen iViucgungcn fiub ängerft ;ahlrcich,
,

baut ber Unachtfamirit unb (.Hicidtgiiltigfeit ber i'ehrherren

unb lilnfithrgefpnne. ti’a« eine ernftlid)e 2'eriocifung jur

3(il geinig in ben meiften (fällen hätte eTjiclen lönnen, hot.

aiiger ber unnöthigen liriniibnng be« Mörper«, ber 9)nftreiigung

ber d^ritfi, einen fpätem lofibaren ^eiloerlnft ;ur ilolgc.

(S« giebt Seger, bie täglich 12iKHi, RKUto, 8t»o»,

OtKiO 2?utbilaben non gleichem fDlanufcriptc fehen mürben.

‘liJac! finb bi« llrfathen biefe« grogen llnterf^icbc«? —
|

iOeun e« nicht ba« 811tcr ober uiele Slorrctturen finb, ift i

e« ber .fdilechte (Mriff.“

Cerjenige, melcher ben 2?ud)ftab«n tmei ober brei

.Hreife befdirciben lögt, «he er benfelben in ben iUMnfcl.

holen bringt, ober mehrere male bamit ouffchlagt, elje er

einen an ben anberen reiht, mng natürlich längere ^eit

für 12(.KKt n bvoud)cn, al« Jener, meldter fpielcub et«

greift unb ebenfo fchnell in ben 'lOinfeihafen bringt.

Cen augemöhnten „fthlechten (ilriff" fo oicl ol«

möglich ju oerbeffern, ift bahrr geioig cmpfet)len«merth.

unb roer in berfelben 3eil. i« melchrr er lit 4'uchftabcn er.

greift, nur 11 ergreifen lernen tonnte, gemönne an jebem

.^unbert 10, au jebem Canfenb 10*.), fomil täglich ^ bi«

81X), möchentlieh 4 bi« ."nxtO, monatlich 16 bi« 2*X)0U

ober eiitcu 19<rbienft oon mehr benn jmei Cogen.

©ie eine iSerbeffming be« ,(>(riff»" itatthobeu

lann, baoon 'Jiachftehenb meine Jbec:

Silier 'JJtechaniomuö be« Seher« beruht in bem Sluf.

nehmen eine« 2*iichftaben«, fomie beffen gehöriger Stuf,

ftellung in ben ©infelhatcn.

i£« nmrbe unb mirb tmar noch gelehrt, ben $uch-

fiaben allrjeit fo bchutfam ol« möglich beim Hopfe jii

greifen, bie« ift aber oon feiner 'IVbentiing; beim ob er

beim Sopfe, beim 3ii§e ober fonft roo ergriffen mirb, je

nachbcni ber liinfehnitt oben, unten, recht« ober linf«

fichtbor ift, ober ba« tbilb be» 4*iithftaben« oou ber

Seite ober fonft mic gefehen rnerben fanii, ift gan; gleich,

gültig ober foUte e« menigftene fein; für alle ilälte ocr*

rneibet man babiird) ba« tirgreifen be« l'uchftaben«, beffen

Jugang für ben '.lugenbliif. nach obiger Dlegel, unbeguem mar.

li« ift botb fid) möd)tc fagen, faft immer) ber

Cautneu unb ber Zeigefinger, raelche bie .rwiiblung be«

cjrgreifen» au«iühren.

(iiue roirllid)e («eroanbtheit im Sehen ift nur bnreh

ein bebachtfame« rlufheben unb im 4*ermeiben aller ;med.

lofen unb übcrfturjten SHmeguugen möglich; barnui be<

ginne man oorerft mit oorfidjtiger Vangfamteit unb laffe

nach unb nadj bic vcrcinfachtcii SHmegnngen fich orbnen,

übermitteln unb beleben. Cie ivinger merben cbenfall«

baburdi bie (Sigcnfchare erringen, Zroicbclfiichc in ihrer

Stärfe ober Schmäche augeubliiflid) ju unterftheiben, unb

fid) eine gemiffe Sidterheit ancignen, bie ihiihftaben nicht

fo leicht falten ;u loffen. Vebhaitigleit ift unbebingt bem

fchncUen Seher nothmenbig, aber fie ift nicht« onberc«

al« Ueberftüriung , fobolb feine 4*cmegungen nicht in

nühlichfter ©eife geregelt finb.

'JJiogen bariim alte Jene, melche fich getroffen, refp.

bceinträdttigt fiihlen, in ihrem eigenen Jntcreffe einige

i)eftigleit entmicteln, fich ruhig unb aufrecht oor ihren

Haften ftcUen, bie 4'uchftaben ergreifen, mir oben be.

fthrieben, b. h- «u» Sehen, (>)rcifen unb Sehen nur

eine einzige fihnctle 'A'megiing machen. Um nicht in

bic atten irchlcr ;urUcf;nfalten, rnhc man, namciilliih im

Slnfangc, nadi jebem 4Michftabcn einige Selunbcn an«,

bamit i)inger, Slrm unb Hörper bie notbige Zeit geminnen,

fich bic alte Ueberftüriung abjugemohnen unb ber neuen

Crbnung ;u jügen.

3*ei einiger ©HUcn«ftürlc garantirc ich m Jeit oon

14 lagen bic befteii tirfolge, — jc. —
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«^rift^rolitnl^on.

I:it Öroiwu'fi^« Wic&trti i« "öttliii oeroffentlidjt mit

t<m bfuligtn ;£)tft Bicbcriim i»ci i^latt neuer ßrätiifliiifft.

Tue eine boDon, mit ben 'JJJitro«topi)djcn 2if)riften, roirb

für inoiubcn unftrer ifefer non flropem jnterrfte fein.

SJir mären biober immer in ti3cricgenl|cit
, eine fidj be>

fonbere» jn Crnctfirmcn ic. eignenbe ädirift }u erlangen, aub

biefer i*erlegent)eit finb mir nun befreit unb ielbft biejc’

nigen '.üutbbruder, meltbe fiib nid)t ba;n verfteltcn ivoUen,

bie non bem genialen iSfitinbober einer beruijmten $irma

eingefübrte lurjc l*eitid)nung „Typ.“ nor ber Jirma an>

;ubringen, merben immer noeb ihre Idrjeuguiffe nidjt ner-

unitalten, menn fie nad; guter alter £itte „Srud non*

ober .'j^uebbruderei non* unb bie ^irma auo biefer Stbrift

ftben.

jlud) bab iUalt mit ben iSinfafjungen embdlt einige

febr bubjdie .Sadjen non betten jid) bie metfictt mit i'e-

nubung von Tonulotten piin i^arbenbrud eignen buifteit.

a?ott bet •Jiubl’fiben O'ieBerti in 3feubni(j liegt ein

j.'latt mit grogeti i’lafatbdnbcn nor, unter betten fiib bie

eint Sorte befonberb burdj originelle .^eiibnttug bemerlbor

mad)t.

3m ijlnnottccttltKil uttfereb iMaiteb befittben fitb nette

Stbriflen ber .^tetrett Sdtcltrr A ffliefede in V'eipiig. Co
mir einen Xbeil beifclbcn bereitb auf bem 'd)2ufterbiall beb

notigen .'^efteb aitmcnbeten, fo bebaif ob tvobl ciitcr m.iicreit

(impteblitng nid)t, ba biefcb XMatt btnlaugiitb ibt^o X'er<

menbbarfcil stiglc.

'JKantiiiiifaHince.

Sm U. r\ft>i^uac 3- in ixr frü^m 2)iot:gmfbinbe ift bte

9nd)bru(fri:ci non & C'<nnanu iu Vrinjift ein dtanb btr ^lammtn

gtiDOtbm. Tae^curr bmd) nad) 2 Ubr auf noct) uncTmittcltr

an« unb gcioaim eine fo rofdie ^u«b<bnuiiQ. ba^ eine Rettung iiid)l

mdgiiift roae. Ta« ganje oieTfioefige $<an« brannte ba^r binnen

(ur)er ^eit niebrr unb nur bie unteren ilotaliiäteu, in beneit fub

bie üKaid)tnen befinben, finb mit (röteren )um größten TbeU er«

baltrn morben. Tie <e^er>ille, namenilicb ber 3aal in brr iiueiten

<Stage, bie {.^ue^binberri unb bic Trodrnfäle finb mit grfatnmtem

3noentar boaftdiibig nnmiditet. t^rle J^ijfebnitte, be«gl. IKonutcripte

con unerirQ^lidirtn i^iirrltK finb nerforrn gegangen. Tie eatimr«

mafdttne fiür}te oom brüten t^todmerf bi« in « «outerrain frerab.

Am 12. yioe^mittag fielen bieiKaucni ein. ^erunglüdt ifi ’^tiemanb.

;
©ei ber ben Setn^iger i^ebi^rben flet« na^juriibmmbe ©ereitroiUigteit

I
)u ^Ifen, mo bie e« rrforbrrt, barf e« nii^t munbern, bag

' man ben Abgebrannten bie umfangreiitKn SJdume be« üorige« ;U(>r

I

)um iniemotionalen l'o^aretf) bienenbrn Saifciibauie« rinräumte, fo

I

baß bereit« ein XbeÜ ber jablrridfcn Arbeiter reicber in Actioildt ifl.

' Gm großer T^tl unferrr bebeutenben c^teßereien roerben bie ^irma

. burd} fiineflf IHefming be« Jcbriftmoterial« in ben 3tonb fetjen,

halb mirbrt mit allen Kräften ju arbeiten.

«uff unb !bruit btr Stüofirit.

;
SUtt 1. 3ditift: Gine rricbboltigr Sammlung unb

I

G« erfdirint >c. von Senj. .streb« 'Kofbiolger in itranFfurt a.

j

^aubfagearbeitcR nim ^cbeltertM^iefedeinlfeipiig. Veipjig,

I

Vertag rc. Afbinc von Trrfler in i^rantfun a. 'iü.

I

BloU 2. ^T. 1. iiaub ju^ammengeiebt au« Trc«ler'f<bem

I

Untcrgmnb. Arnßrre Geten au« {^ronan'tdKn unb Sbbeu*

: raufen; innere Gden von ^tßelter & (Vieirde in 2db\ig. dicdi«

nung, «ifcorb von t'^ronau. G. tc. von .Hreb«

I

in i^rantfim a. dK. 3isl 3 dftonat, u. bauunvolU, Tb^ee
Gorb von «dteltrr ± (^iefede in Veiv^ig. Tie übrigen cdiri^ten

von Trcfler. Tie Iterierungen bei dtrdmung ('^ronaii'ftbe 3uge.

dir. 2. '.Iterierungen («totiau'idte ^uebbeudrrei

unb dFctbuung von ^rb« in ^^antfitrt a. 'JK. Trudorbrtten,

dtctbnungeiw t'rogramnie, ^icrlobungtbriefr von c^ronou

in ’-^alin. grodjtbriefc von 5d)fltcr & iSiiriede in Üeipig.

3ämmilii^ übrigen <^<brifien von Teeeier.

l^on btm diabmen b<« Flotte« 1 tvrrbeu Giid)>'-«, iotvie aueb

bie Umrrbrud|>latu geliefert.

(fomfiidnbcliv

£<mi fthlbact 9t i» XrtireB. 9t(i«{(i «eir tal SOrit u&t Halt dil

1 mir (eveu €< ein «fani vrcRiit «eue» 'Ibrnii^eil) bin}U, f0 weucit 2i< m
^i(b<;nen nn beivcitifUcir« aaf vtasem erjidci - 4^rt\ea

ft. A in <>4H»ievct. UiiKk l'cmiUtfa vernerui w« ta» tetulif .•tiwRi'li«’

atiip. Tv*6-4I* «i;itrn reu ea uuft ntAi für artbid, .ebne« t«nc »«««
fearm. ta «te turelfc ietenfalU re1^fl aat V.idet iiabcii- - JfKtnt d. lu

I l^aribiBi fcifeje J’»dfCfmcuba»cet reU tie »eii ttlai'n «R <*etUn |iiit na«

;
iii(bt iKtamit. KaB«rn iellfft tcine arcncu reie riei>i' Ri'i febi ta>

iHil jufiieteii «nbf« cic VaiiKe bei .V-nen «‘It, W li'fil t'f» *« ''

' <EttUuii^ ter «‘aitticUcii. aii frtilcrt'tc:»» .-luiamin:iwjt<fl e«» rafi 5«klbni fiiö

I iif^esttrc itbcttevn. — .'retin t^ulacb. ftauten 'turiefc. SOu bal'iil

matcre radnizc Veste auii<‘Ckrut, k(b tet istwrieuu« ^ccu: rer^ni «m iit

LU recBben. fiut aber «isb cl-ue JiatbiubJ. »«* ii< etueit KiKlbcu cK.ia 4ttt

babtn. • <iena n « i« aleeal. JJfu We»aiiB.it« nttteii reu witae
ilomiroi'tciiiH eiitvif^eiiiKbfn' II iWeiteu-« bvufao — iSiicu n * in T»

4i#i« iw KK«. ba.'m :rh Jbitit SüiiRiit) erfuUi SVi» bt.iifu «le bi#b«f

mtfcj fiis- ciam utilcrdL itTninte, ftbe« aber, taii »tr una fveiaufebi Habe» «ut

I

geben .rbBCU fteta ncn lu 'Iicoitcn. — ^^r.n V. £ lu aieitiuiiba«.
recteu J;>rru tlMir^it'en iiaibtrawrii ‘KOtcielK# biictiub. — JS*ruei> W 4

I

IU ^Natiubciiu. t*.'irrf(bum tu n4ibiia ftuKincr — j^aicn iW. to. i«

' ÜpiT basfii im vcvi.',<» llabir ttur |p KteuUnte fitmme a« 'l^etlkJ tat

4ua;,ce,ebe«, tR tciK» w«i .*jnt»a.icji tis .‘tnur.ik icr .ibeaatiuni bcaumcvrenteu,

]

td| reit unb Ätiu'ii«!rea kbe«, bnaiii^t »ntfe in ^utunit uiifraulitt )U

I SO» beikn. bas inaK nn« bie« Uui le KfMuer ufcl lurtncu reu»,

I

al« uu« CIC »canireiM««^ tcr fnefe laiwatiu «ft ,<<cil aeuuii tcilei. reit

' ali» Mitbi auib itoi« rccutua-.c CtHa bn»<;ca m-.sMtn. •ei-riiiaeu «re ccibalb,

reenn .l.^iu-a uakte flmrei-ii atiitaidlti (utaiii — ivv:» .Web i>. i» It

«itwM bc« $mf(« cn tabicaux **ci«Miicn wit ire aui ^ifi l uub a t<« Äi^ive.

3nmmffn.
Glue gebraudite, aber in gutmi brünblitbe Sigi'Hbe

SdjMtObrfffr mit Gifmbobitbemegung 21 ' « : 31'/* 3<’Q tfieiuL

^unbomentgröfte firbt billig 31t vrrtaufen.

92dVre« btircb bie Tbeißiug‘<(b« $^nd|bblg. in ilKUnfler

in t^fflfalen.

cSin IfidjÜQcr iSorrccfor

I loitS fflt Mi t» mrintm Stetlagt rrfdjcuicntie CfH« jritung »um

1. jlpril a. e. gifuitti. c»tl)alt 350 Il)lt. |kc Snno. Rraitline

SltlOungeii on f. ^tirmUnb in .Sltllitt.
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(Hnc rcnommirtf ^ruitcrei

in (inrr Qtofun ^ta^t Hht miifialttA tin(jrnd)tci,

ift lot^m XranIVit 6r« ibffitja« 311 prrfdtijcu. air& nur ciiu

flcringe «nso^lung u<rIflnQi, Ui\ dtcfi löf^t brr jf(jigc «cfi^er onj

^ipclangcn Q&bntcfp».

9^äf)nr(d bnrfl) bir 97pbaction bicffd

örif(lid)f ^iifrajitn uiiftrfr Abonntnltii

bronintoTtrn ivir birtti uttb utngrlKitb nur bann, ivrnn von boe

bann tVtlangtr «rfudnt !5nncit. ,^n allen fällen, tvo tvii bieb

nid)t tötinm, rrfolgt (ur^e 9<oti) im ^ricjfaficn bt« ^urni^ft rr*

if^einrnbfn l^cftt«. l|KCuUnt ,'«iitfTeiK btt flitfragcnbrn non un«

per ’^ofi rn>fbirte flutnMiTtcu Kiibcii mit unjeantirt

Wtt. bffl ^\rd)ui,

oii «lolgr eine« «dilagaiifallcb featb gcRrtn

^>err 6arf ^Seßers.
n>dd)rt ffit 12 oabtm bet Stotufdieu ^tubbrudetei

mit groRnn (^ifrr nnb a}tbge3(i<bnftnn (^(ebid atb

filfirer imrgrftanben iK^t.

WTlirte an bem I^AfjingetcbKbrnen einen lieben

(rtubeioäbrten 'iNitarbeilct, bnlen ^fli^entrn id) ftet« in (Sb^tn

bauen merbc.

Bre«Un, 2»:^, ^^ebniat l^ß7.

IQrinnd) Viorn,

gitma: SlMlbclm Olaitlirb S>tk.

iiitrtauf einer iBndilirmterei

unk (itus ^aufts in parmttaki.

Xoe 3»r «ioiKutbrnaHe be« i^ictor grberrnbe

{lud)bnu)!(rrigrrrf)ärt

I foQ petfauft meiben uiib ift bet nntenciebnete 2)iaffr Qnralot be<

auftragt, itanfliebbabem übe gefcbnmniitite 'Jluefunft über bie \u

vetfaufetiben (^egcnftäitbc 311 gebnu

Xie i^^tog febe Cfficin gehört 3U ben gtögeten 9 ud)

briideceien in SiibbeutfdUaub uub ift biird) einen ttonatb

p«n circa 450 i£entnct 3 <briftrn, biitd) 5 eebnellpveffen,

1 Xampfmafdtine, I «atitiirroert unb H (^lättpreifen

in <£tanb gefegt, leben %iuirag auf Xnidarbritrn auf ba« [iblrRnigflr

ou«3ufilbtrn. Xie '^utbbrmfetvi genießt vor^ngbmeife in biekr tfe

liebung voUe 'Siictfenniing in iSüb Xrutltblanb unb barf befbalb

ein Xdiifer bei glriebcn Veinimgen mir fritber auf eine ftibert Uuiib

•dHtft rrdmeit.

?liif ^'tclaitgen tami bab (^ebäiibe, roottn fid» bie

brurfrrei befinbet, fomie baa ba^u gebörenbe iiiobnbaut

mit vetfnuft rnetben.

Xa? i^efcbäftpgebäube ifl iiioffiD au« ^fruebn^iitm» 3toei'

fiödig, enthält 2 <2 älc, jeben pon Klo Vdngc nnb :)0

!^reiie, fenier 6 >
3iitmirr für (Soinptoir mib l'jaga3in, Hellet unb

getäumigen «i»idirr,

Ta« Xitobnban« ifl rbriifoUe neu unb mafftp erbaut, brei'

nödig. mit allen 2HauemlidiIeitrn penelKU unb tu fdtöner Sage,

i^cfd)öft«tiau 0 unb tiitobnhaue rönnen lufanimen

aber aud| geircnni von einanber mfauft mrrbcit.

OarmilaM, 18. ,^anuav 1867 . Ter iFraffefuratot

ß. p. Oir[)l.

Si(*rdurcli lH.*elirc ich mich Ihnen die erf^ehenu Mitllieiluii},' zu machen, (Iü'M ich am liiet:i^en

Platze unter der Firma

H. ZIEROW
MESSIN<3rXrNIEN-FABRI«:

STKMPELSniXEIDERKI. PAPIER- & (ilPSSTEREOTYPIE

QBÄYIfi- uaö

GALVANOPLASTISCHE ANSTALT
errichtet habe.

Gründliche Kenniniaite hiertu. die ich mir ala goleniter Slempelachncider und SchriOirieBaer durch jahre*

langes Wirken in den gn<satcn Atelier's gleicher Branche gcRammelt, verbunden mit einer reelleu GeacbMfta>

fuhmng die ich mir zur PAieht mache, berechtigen mich zu der Hoffnung, allen an mich gestellten Anforde*

Hingen vollkominen genügen zu können.

Indem ich mich nun Ihn'm sehr geaebätzten Wohlwollen auf das Angelegentlichste empfehle, sehe

ich Ihren wertben Aufträgen entgegen und zeichne

Ilocbachtuttgsvon und ergebenst

, im Februar 166 H. Zierow.
Drc»#tlner Strniwio Pfo. JÜ3.
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COMPOSmON
Ai« en ebene ct en sapin.

Aase« en fonte pour le la<

vMfie (lea fonnea 6t rou-

leaux.

BUeaux en bois et Biaeaax
en fer.

Ctaicra pbor (^amiturea et

ioterliirne«.

Casiea et Ca«P<’aax.

Cbahot porte-forme.

Cbasais.

Coin«.

CompMtcura.
C^Q^ir-bUcantier pottr in*

terli|n>^> Bieta et eapacea.

Coupoir po»r interlij^nea et

eapaccMk

Galeca.

Marbres en fontn pemr la

compoaition.

Xoavelie «cir a cuuliaae et

& juetification.

Outila ilivcra.

Pteda de marbre noaveau

Kamettea.
Rang^a.

Rayons.
R^lettes.
Tmiil tm^niciue poarmon*

ter et desceouro le» fomtee.

IMPRESSIONS
Acceaaoirea pour lea preBse«

ä bntf.

Bain-m&rie pour fondre lea

rouleaux.
Callea en hoia
Chasaia-bloc utiivenael.

Comptenr pour rnachinea

et presse« a bras.

GriÜea a cunlisaea.

(iriffes a couteau.

Griffe« ordinaires en tole.

Machine & folioter et ä

nuraeroter.

' Typof^raphische Utensilien.

BDILBHÜ
Mechaniker

Paris, 8. rne du Regard, 8. Paris

«ruCnwt

für die Kauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, rue du Regard. eine

S|i««ial-.AiiBBtaUaBg
aller arlaar

I3uclidruek«rei-. Stereotypie-
uod

viüaroaHapratiliit '^KHsiruH

IQ a«rvii
j

tagtiiglielien Besuche die Paris besuchcndeti Herren
|

Buchdrucker freundlichst cingeladen werden.

Mandrin n.

Monture« de rouleaux.

Moulea de roulraux.

Nouvelle griffe k tupport.
Noavellp maehinpktrvmjjer

le ^pier.
NuuveUe {ircaae portative.

Kouvelle» calle« en fonte

pour arreier lea formea.

PreHKea a copier lea lettre«

et a timbre aec.

Tab l('«*encriera pour preaae«

k bras.

STEREOTYPIE
Moule a clicher.

Nouvelle preaae a double

platine pour le« journaux.
Outila ct uatenatlea pour le

olichage au papier.

Preaae a platine aimple pour
labeur.

Preaae ä aecher, a luarbre

creux.

Scie circulaiiti a conducteur
mobile touten fonte, mar*
ebaot k la vapeur ou au

pied.

GALVANOPLASTIE
Nouveau tour pour clichöa

de galvanoplaatie.

Outila et uatenaile« pour la

galvanoplasUe.
FiluelC'uvcongutia'perchk
Presse a empreinte a levier

mobile.

BROCHURE

-«l

IsAinirtoir k glacor le papier.

Macliiiie a rogner Ic papier
et le carton avec un «eul

couteau de relieur.

Nouvelle machine k enuper
le papier, i>ouvBnt mar*
eher a brason a la vapeur.

(Sinr in i'^ainbitrg mit giutr jtimbfdiiift cmcbnie

^ud)ünu1ifrd
ijl )u brm '(nUc uoit 32(N) 2blt- Prtu^. <£rt. ju urrfoufm.

^tanco C fitrtrn untrrG.E. 203 bcfdrtvm ti^rTfu i^oalenßciu^

Vogler tn v<tniburg-

5(nfiün!)iflun9.

iSin Cbrrmoidiintmneiflcc, iMUNUibcn mit ffccidrnj
, 2Brri

unb ^trrtatnimibTud, brr burd) gmr Hitrflr lerne tlefä(iigimg be-

fräftigm tonn, finbrt eine baurnibr 31nf)enmig bei 0. Crgelbronb

in tBatfdian mitmonatltcbrm •^aloir von 50 ^ubel. Sleflrctitriibe

tvoSett fub lofort an bdogte J^irnio mit ibren ^äutmcikit nielbeu.

(Sine fnflrmatiid) eingeiiibtete, mit 6dme0- uiib i^actprefjc

neurOrr t£onfiructton oedelime VsAbrtuffrri mirb ^omiltenver' ^

^imiRe halber billig oertauft. 31uf lann birfefbc oudj an
|

einen anbem Ctt veriegi rorrben. j^rttnco-DffCTteit befolgt bie '

iSirpeb. b. <M. unter (Ebiftre X. Z. 64.

Sintgr tQdjtige meeben gemebt- lilou

mrnbe fid» jebtiftütb Qti bie ^(biiftgiegeiei von

f. ilohnfon tV tCo.

t'biiabelpiiUL

pnufi-^uflet Dctrcffenh. "^ill
^«ielfacben uub raiebriboH an mi4 gelangten !nuffoTtirntngat

|u ^olge haben mir un« rntfdiloffeii, benimigen 3(botmentrit, ivelibe

bie« tviinfcbittf bie im ffrtbio cmboltenrn Xmdmuflia in bovpcltet

ffniabl gegen eine (SptcaenHdldbigung vem iVsSblf' bro „lobr lu

I

Abniaffen. 'Dlait bot foniit (^Irgenbeii bie )iveiten (Sjreinplare ber

äKuprr jam i^ebrainb bei ^eber unb Jnider felbjt (u venwnbcn

I
itnb bie anbeirx in ben ^trn iinbefebäbtgl |u beiaffen.

Xiejenigen uineter geebiten Abonnenten , mlibe von biefer

Cffeile 04cbrau<b ntoebeu moOrn, fönneit bie ^tkfleUung entrorber

bivrl! bei im4, ober btt berjenigen Sfudtbanblung mad)en, uon ber

fte ba4 Artbiv bepebeit* An ^liditabonncntni beo Ardtiok toerben

Xrudmufkr atlrin nidtt abgelaffeii.

(fjTfifb. br« Ardfio für jSiidfbrurttrrhunA.

Digitized by Google



^nnoiirni.107

(Eint (Eiftnbaljn-SdinrUprtfrt

vcn 24" ;u 9)" r^in. Xtud^rd!^ in aUcittfitm rrfl

locmgc 3af)re in (Vfbnmd), He 15(M»21)lr. loftete ift für 1<>OOXtllt.

CMntauirn.

dlrArciantm moQen ibrc 'ft^trffen um» V. G. IIH an He

gelangen lailen.

(itac Meine Hcrtlrii{»ifi|iiir, vianutiromtat tnitfenb, für

ttnf«(fce «adien gan^ &rau(l|l;>ar, ifi $ii Hm billigen freife oon
i

300 baar \u onlaufeu. Xie illoHinc eignet fteb brioubrrf

für liroomjialbnufenien. 'J^äbere ^ualunft mbeilt fie ürnebition

bide« 3^laite«.

^ur flff. 'Stadjliinfl für 'SndiiirucüeTeiBtRbfi-

Tie neurrbing» mebnatf) fterDOtgemtme UnfninrntR barüber,

bab nhr amb nirrfart^e ^dmeDprefien Mir ’^udjbnKtemrn bauen,

manlaft uii4 ^ur ^i'trcirtiioidmng H« nad)*olgenHn ^eugnifir«

bet !Sirtb'^<Hu t*uct»bniclerei b»»-

..2m IlRiait^ ^tali t. J ife in Bniarr 'Xraifeiet eiue i;tu i.'cit(uuitK

Oterfaifie Or«(k-}Ssfd>inr

mit {cm X^adebtirtna ant vtci StltfiitutieiCTa vea Cer fCsfibiarB

fsbeir tB|llar| ^aü^ftcOt.

lt< liidtBtiu, da{ trfl6a Cie in ankrein «inUftr (i1<bnncvb< tud»
bur|cr HbcnC)(ilaaA t»r jett ia «nrr Hufldic ven citea jircif«

tnulent (ftto^Vlatea a<t tvtfi tritt, entipriibt erDtrnnica aainm dnvartun «ni !

unc InfvrCcntnAni Xir ii»afltKrti«N «r vetNiimtatiAift neni« tRduai

i» BnibsuA aeCtBenCea 'Sifibtne ift bei mcdtiilftcT i^inidcbotii kvt iciit.

tie Zmbtiaft, troibc btt mttr <;en'ffCuti(btn vcifluudifjbidteit ven mca
42ini— 4&o<* (tifairUien pet Stunrt neibii) ifi, <A (o iiCTiaa. cnli eiu«

flrine £«airfivai<iin< ven 2 Vfenttiureni )uin f>(inrbe auirrut:.

(baibetmt, iletuitec unb tic 8crn<btsn<im lat (bin- ane yiBfjiibvuna

Kt ticken f»tb VTdtciiOi an^cbtaAt unc iriOte |U ^«atCdbra. fe b«ii BOrb
|

inUKBHaK'ittt, aal eiuta tanbttta Xiail beigtOen ]o tNiintH.

&ir gab ttb<i)<8«t. b«f tebn i^atetdRN, bet Cie StdlAiae aiKitni fitbt.
,

anict Bitbitl brflätlitea tDiiC.

iltiabbutA ^trlfi'fifie SutbbrutfrfH

2Kit ^e^iignabme auf carflrtirnbe» bemerlm unr )ict

Grläuterung nodi ^olgenbe«: Tiefe ^afilitne bnttn ber^irtb'fdKn

jPiu^bniderei nur 430ü->4r»0O Ubbriitfe pro 0tHnbe \a Hefetn,

ibre itprailr Viifinngcfäbigffit bordigt aber 5500 ^bbräefe pco

«tunbe von einet !(onn. — «Sie ift für einen grünten <3ap ixm

2*ietTcb tökt nnb aNetre« Streite coimrnirt. e*

tonnen aber aud) beliebig Metnete rTomtate boraui gebntdt rorrben.

Tie gan^e aKafdfine mti bem Tampfannieb nimmt einen aZaum

ein poii mir 5,00 ’JDieiTe« Vdnge, 3,90 *Iüetteb ^^reite unb 2;25 jKettet

>>öbe. ^Sie ift mit Qiienbabnbeioegung conflruitt unb Imi folgenbe

mefentiidK t^artüge: Trt enorberlidK dtaum ~ uamentlidi anib

in ba ^bbe — iß perbältnibntägig fo gering, bag fein au|erge

mbbnlid} groge« Votal notbig iß. — S« genüge eine :^’^iebitcah

pon 1 ’ t %MeTben fiir bie grüßte i'eißung ber iVaitßtne. — Tie

tSonftruction ift eine böiiift einfadte; alle einzelnen Tbeile ßnb leiibt

Vugänglieb imb bebbalb btt ^ebaiiblung ber SKiaftbine ^eßr rrleiißtm.

iSb ift nur ein ^arbefaßen porbanben; bie R-arbe tpirb burtb ein

gemöbulidje» tiQlinbenarbemerf unb ^mei ^arbetif<be auf bie ^ettrih

libemagcn. — Tie Tnidcniinber fiiib in foldi freier Voge biPpoitin,

baß gan; brguem ^ugrrid>trt tperbni fann unb iß be<>b<3Sb bie

'J}iaf(bine audi unn Tniden pon ^Uiifcraiionen geeignet.

;^ugtei(b empfrbleti mir unfm mefemiidi perbefferteti

(zinfadien rdmellpreffen mit liulinber- ober Tiiebi^t^bung, berei

ftarbcapporat in ^^ug aut eleganten Tmd alUn 4aforbe<

ningen ber Cfebt'teit em'pritßt.

Toppeii<ßneapttifen mit jtpei Trudeolinbem, mit (Sniinbcrfatbung,

für itori liinleger unb eine ^orm ober Pier Cfinlrgrr unb (tpei

J^ormen.

<sdmnttlidKa>laf<biuen, <omobI eiiifatb« oIC bopprltc uub oierfadK.

mrrben auf iämifdi mit ^etbßauaieger unb ^^ogenNtmeibrr pcnebt>-

Zampfma^dtinen unb Zurbiiuit Anlagen in jeber (f^rSße.

ItUrdfinrnftbrik Augeburg.

J. G. SCHELTER & GIESECKE
L5IF21B Ä ’vyjo.

*uk SH'mbHften Sr. Mit, itai u»<t 304 «mlra Mlliirai

Sr. 0A7. Mm. « Pfd. 4 Pfd. !>.. Tlilr. > i >1.

Itarieiibers Castel Pei\tz

Sr. .U8. Mio. 14 Pfd. 4 Pfd. » Sirr. — 1 1 1.

Kr. 3»9. Mte. 4 nd. 4 Pfd. l>.i Tbir. -> 2 PI.

^CMn,i,i;R M 0 Z A K X AV ieland

Kr. MO. Mlu It Pfd. 4 Pfd. f7<» K(r. ^ I PI. 40 Kr:

Kr. Mt Min. n Pfd. 4 Pfd l*,a Tblr. — t Pt.

Bsrexa&a SfftaASi Bxadem

Kr MO. Mlii. 4 l’fd. 4 Pfd. 1^» Tlilr. — 1 PL 74 Kr.

Bopsrt MeiBies
Kr. M4. Min.. It PM. 4 PM. 1 TKIr. -> 1 PI. M Kr.

Go-^lis HaÄle Beaa
Kr. Hl. Min It Pfd. 4 PfO. tT>.t Mer. ^ 1 pi. 40 Kr.

Rom Hairmover
Sfebigin unb baoubgegeben pon llerouber K^alboip in 3eip}ig. ~ Tnid unb iBerlag pon Slcronber IBalbom in l'eipjig.

I

I
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Xtt
I

>l> liier eben nur brr, bag ftati beb @iegliiffclb bic '^unipe

ijoitfebung.) flebrnuegt nnrb. >>ierau« ge^t nun frritie^ bernor, bog

Xiie ^eii^nung ift ^icnilid) bcutlicg; .'('ebel unb Jliib bub ilrbeilcn mit ber (^iegpumpe fcinebivegb probuttiiKr

gugrogr finb otinc (Sommentur leid)t ;u erfennen. Turd) ift, o(b ber gcwöt)iilid)e ^onbgiig, unb bleibt brbgulb ber

bie longc 2d)roube retgtb roivb ber 5"'ebelbni<f regulirt, 'Jiuljen ber ('liegpumpe nodj ju erflören übrig,

bob geigt bie Cuontität beb IlHctallb, »eldjeb oubgefpribt ' ippen ouf Regeln non 7oppelmitlcl bib Bier (iiecro,

werben foU, je noig ber (llroge beb Regelb ber ju giegen» bie weiter oben alb befouberb für bie i.(umpe geeignet

ben It)pen auf ein beftimmteb lUfaag gefegt. — Sag be;eiignet würben, Idnncn beim .''anbgug nie bie «tgärfe

9ttgofcn non (üufteirtn mit (fricripitmpc.

l’on Slieparb SiiliHaii in geip|ig.

aud) megr alb ein Sieger on einem folcgen Cfcn arbeiten

(Piincn, feigt bic folgcnbe Slbbilbung cineb miegofciib mit

breifotger ’^uinpe, wie ign bie mcigoniftge &icrfftittc Don

S. H. 'Urodgaub in Veipjig liefert.

Cer Sieger arbeitet an ber plumpe mit bem gc

wognliigen $'aiibiuftrumcnt, weltgeb et Dor bem übet bie

iJfanne gernorragenben Üubgiigrogr ber flumpc galt, unb

bann burig Oiiebrrbrütfen beb .{lebelb ben Olng bewirft.

Cob Ceffneu beb 3i'itrumcntb , bo« $eraubgotcn ber

gegoffenen Cgpe, fowic wieberum bab Scgiiegen beb 3n-

firunimtb geftgiegt auf bicfcibe {l'eife, wie eb weiter oben

beim ^anbgug erflürl würbe. Cer einjige llnterftgieb

in igrer $Mlbfldcge crgalten, alb mit ber iiumpc. Cort

bringt bab flüffige IDfclall nur mit feiner eigenen Stgwerc

in bie megr ober minber feinen IMneamentc ber 'JRater,

wägrcnb eb gier bung bab ÜiiebtrbrUden beb .(>ebelb mit

einer niigl unbebcutenben Rraft gincingefprigt wirb.

IDfamge Sigrifteu, j. 4). bie Stgreibftgriften , mürben

burtg ben {lanbgng DoUfommen gar nitgt gerjuftcllcn fein.

SSIcnn man biefc iSigriftcn fegt auig ;um Untcrfigicbc

Bau ben friigeren Cibot'fcgcn Stgreibftgriften alb .Sigreib'

ftgriften auf gerabem Regel" btjcitgnet, fo ift ber Igpen-

lorper Don unten auf boig nur etwa bib ;u ;wci Critteln

gerabe, bann biegt er feitwiirtb aub, um für bic langen
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unb Ijalblangtn ibudjiiabcn bit licgcnbc Stellung ju cr< 'tit ((lil|ir=!0la[4ilic.

mogliditn. Sic erlialtcn bobur^ bob j(ubfci)eii bou <lii frültcrrr ^cit nmrbcii grojic liinfaffungcn unb

uutcrf^iiillmeu ^ui^fiabcn. Xicfcb tltuebicgcn uat^ jivei iHatatjclirificii mittclft tJtbnatidiciib bcrgcftcUt unb bann in

Seiten im 3nftrumcnl unb in bec tSIatcr ifl für ben bem t'ilcgiiiflruineni mit 'tflcifluB l|intcrgoffcn. t^a« ilb

flUfiigen 'jnctaUftral)l aber febr fcbniierig, unb eb ift llatjd)cn gridinl) auf folgeube ttl^eije. 'Dian gog auf ein

baber ein jiemlitb früftiger '.liaibbrud nbtbig. iveun bic Stiiddicn in Cel getränitc« 'i<apicr, meldieb man auf

(6i(fiofcn mit 3fari)(r ^iimpe.

jlu« btt in(d|anbd)(n £-cctnaltt nen S. drodbaub in bri|i)ig.

Diäter fo gefüllt mcrbeii foU, ba§ bic 2 bpe ibre volle

Sibarfe erbölt.

•; I’ie ncbenflebenbc Siguv ;eigl von einem

: f aub bev (Sanon Sdjreibfdtrifi bie 'i'reilfeite

:
feine« Abrper«; bic punftiric Vinie beulet bic

i ungcfübrc Stdrlc au, rneldie bie ^reilfeite buben

;
mUgte, ivenn ber Duibfiabe nirgenb« bvb><

.1 fonbern auf feftem, rcd|ln)inlligcm tibrper ftüiibc.

3n biefem SuUe aber mürc bic SibrifI unbraudibar,

benn bie ivenigftcn 'Duibflaben mürben fo nabe, al» c«

nbtbig. ancinanber gerüeft merben tbimen. —
Statt ber 'Dc;ciibnung .'l’unipe" gcbrauibeu viele

Cfieger ben Sluobruct „Spribc,“ meliber cigcntliib and)

ber riibligcre für biefc« OuflTumcnt ift.

eine ebene /vtiidie legte, cimao flüffige« Vciicrnmciall
;
bann

imbm mon bie 'Dinier in bie redite .'["'anb unb brüdte

ober llatfdiie fie mit einem Irüfligen '.liatbbrud babinein.

7 er tiibllaijdi mürbe baranf vorficblig von ber 'Diäter

geiafl, mif ein neue« in Cel gcicinlie« Stüifd|cn Dapicc

micber flüffige« 'Dietall gegoffen unb biefclbc Diunipulalion

mit bev i'ioter mieberboll. 7 ie« gefebob fo oft, bi« bie

vorgefdiriebeue Stüdmbl mit einigem Ueberfdmp vorbunben

mar. 7 ie 'Diäter belteibeie man bort, mo man f*

'gifuffen butte, mit einem Siüef 'ffoppc ul« fd|led)len

'^lirmcteiter, um bie .'I''unb vor bem 'Verbrennen ;u

fdiübeu. 7 ic 'ilbllalfehe mürben bann montirl, b. b-

übcrflüffige 'Dietall mnrbe non allen Seilen fauber ub^

gcfdiniiten unb bie üMnbcr nad) unten ju abgefdiriigt ober

„gebrodien", mie man e« nannte, unb enbliib bic 'Jiüd'
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feile, itamciillilfi in bet J!ä^e ber OJänber, tief tiiifleri?l;

bic« gefdmfi bebbolb, bamit bab tiintcttugiefienbe 'IVetall

ben Ulbflntid) gut faffen iinb einen beffern jryilt gciniunen

lonnle. i'cini >>imcrgiesen mn^lc jel)r oorfiditig unb ouf«

mcrffani Derfofiren werben, rnb SOietod biirfte einen

beftimmten ^ibegrob niet)t überfdireiten, wenn ber bümic

abnalfdi nid)t l^rfabr taufen jollle, wicber flüffig nnb

foinit nnbraudibar ju Werben, ^tnr eb bingegen wieber

nidit t)ei$ genug, fo fonb nidil bie

tedile 'Ateteinigung flott. 'Tae> .Vinlrr

giegen felbft geidwl) auf folgenbe ifc'cifc.

Ter Klbftalfdi würbe in ba» (''iejin*

ftrimient gelegt, biefeb bann in ber

(inten $einb gebalien, inöljrcnb bie

redite bab fliiffige IVetoll nnb ber

^ifanne fdiöpfte, ben ö'ieplbflel bid)t an

bab ^jnftrnttient febte unb bann niii

einer fur;en Unibret|ung beb Vbffelb

bob 'Jtfictall l)incinid)ülltte. .^ielt man

ben t'Sffel ftblKr unb liefe bob iVetnll

• in einem langen Strahl hinrinfallrn,

fo würbe ber .^iniergnfe fdiledjt ober

nngenilgenb.

9fid)t immer würbe inbeffen fo

fotgfaitig bei biefer Slrbeit »tTfohren,

wie cboorflel)enbbefd|rieben. 'JXamhtn

Crtb brod) man beim Wontiren bob

überflüffige ilfetall nur mii ber .8nngc

ab; ondi Würben bic th'änber nidil ob

gqdirngt nnb bie SRüeffeitc mir leidit

unb Dbctflod)lidi eingeritt. Tieoolge

hienion war, bafe beim b^intergiefeen

trine innige ^Bereinigung mit bem '}lb<

flatfdi einirat unb bafe bei ber erften

beflen (''elegenheit , b. h- beim erflai

©ebtoud) in ber itreffc, beibe IhtÜf-

ber Slbflatfdi unb ber ABleifnfe, fidi wic^

ber treimten unb für bic weitere i^e

miBittig in ber A'ndibmeterei nnbroud)bor würben. 'J?ci

ben äihriftgiefeern feiefe bie 'Kt'anier biefer liiberlidien

Alrbeit „bic (trnntf iirter iWianier."

Jin (ibanitn genommen fiefet mon auo bem A*ornn-

gegangenen, bafe bie .fietflellung bet in Diebe ftebenben

nwographifdien Siicrialitätcn erfdireifliih uinftanblid) unb

cigentlidi bei allebem iininer nod) rcd)t unoollfommen war,

oon ber gröfeeren Üoftfpieligleit gar nidjt ;u teben. Tiefe

Uebelftünbe hat bic ^Iiihtr-9tlj4igt nollftänbig

befeitigt, abgoeh«' banon, bafe man mit berfelben weit

fdintUcr, fidierer unb nnmiltelbarer jum 3itlc gclongt.

(nid)ir-HIari|)inc.

Hion Midiacb Sitnan in Btibiia.

Atetraditen wir un« bie CUd)iT«DKofd)inc feljt

etwaö genauer. Dliif bem Tiftfee nmnittclbar unter bem

.Dolbeii, ber unten an ber Stange mit ber grofeen singet

fibt, befinbet fidi ein oiereifigeb Sidftdien, wcldteb biird)

etwa anberthatb 3°^ feahe ftarte ßifenleiften gcbilbel wirb,

beffen A'obcnflfld auf ber lifehbiatte befeftigt ift. Tie

hintere nnb rechte V'eifte finb an biefein ASobenftfief in

einem rediten ffiinicl befeftigt, wnhrenb bie »orbere unb

linlb befinblidie einen beweglichen redgen

Altintet bitben, bet bnreh einen .s>iitb*

griff, welcher fid) baran befinbet, an

ben iinbcweglidien Aitintel gefchoben unb

befeftigt werben tonn, woburdi bol* er«

wdhnte unb auf ber Albbilbnng iiditbare

itöftdien hergefteüt wirb. Tie liiite

Veifte beb beweglichen ABintclo ift etwa

nur halb jo hoch atb bie übrigen; ba

fie aber oberhalb inil ben übrigen Vei«

flen gleiche .flöhe hdtt, fo ifi babnrd)

nadi unten ;ii eine Vttefe eiitftonben,

welche ba« an biefer Seile flörtere

A'obeiiftücf infoweit tu jchliefeen flrebt,

bofe mir in ber ;'.>iittc biefer Altonb

be« .Itöftdien« eine horijontal (aujenbe

idiliifartigcCcffmmg bleibt. Alufeerhotb

an ber linten Veifte be« bcwegtidien

Aitintel« befinbet fidi eine längere Veifte,

bie etwa« niebriger ift nl« biejenigen,

bnrdi welche ba« .Itöftdien hcrgcftclit ift,

unb weitet nod) hinten auf bem lifche

eine gleiche ptrmaneni feftfihenbe , mit

ber crfterni porallct toufenb. .fiier«

twifchen wirb ba« fogenonnte Megtl«

flüif, eine AIrt .item, ber gleiche .f’iöhc

mit ben inlcet genannten Veiften hat,

biirch Schrauben jo befeftigt, bafe linfo

aufecrholb be» oben erwöhnten .Möft»

dien«, alio an ber Seite, wo bie

id)lii*artige Ccfftiung befinblid), ein red)fwinltig geichloffe

ncr Di'oiini entfteht, ber bic .itegelftörte fowie bie A'reiie

ber tu giefeenben Thpen regröfentirt. Tnrdi (iinfefeen

nnbetcr .stegclflücfe faim biefer iWonm nun »ergröfeert

ober ocrtleincrt werben je nach ber (''röfee ber ;u giefeen«

ben Iiipen. Toinit biefe Iligen einen hohlen ffiife er»

halten, hoben bie .«egelftncfe einen biefer .vöhlnng ent«

fprechenben tfinfehnitt, burd) welchen bie fogennnnte Aitalte

oon aufeen in ben inneren fRoiim bi« bidit an bie Alnfeen«

feite ber liiiten Altanb be« öfter erwähnten .«öflchen« ge«

jdioben wirb, wo fie ungeföhr bi« an bic fdilibartige
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Cfffiuiiifl rcidrt. riefe äl'n4e ift uoii (iijett, iimen flod)

mib oben abflcrimbet, imb tdiliejit biefelbe flmt} jieiiou bcii

Ciinidmiil in bein .'iegelftüd. Äiif uiijercr ^fbbilbuii# ift

brr ,'i>aitbflrifi biefer jioiidieii beit beibcii linlo be=

fiiiblidien t'ciftcn fidttbar.

Tab ilrbeiten mit bev Ülidiir i'iflidiiiie flt)diiebl mm
auf folfleiibc itjeift. -itiathbem bab «dftdicu mit bem bc“

toefllidieu äSüifcl flefdiloffeii, wirb über beii fcitiBöno bou

bemfelbeu befiitblidien iKaum bie 'Ä'atcr, mit bem (‘'efidn

nadi unten, flciejtt; alo rräger bienen if)r bie bribeii imdi

linto Imifenben Vriftcit nnb bno üenclftüd. Xaff bie

l'iater riditifl 51t lieflen lommt, wirb für bie itreite bnrdi

büo .'icitelftücf, bie ^'inie baneflcn bnrd) eine cdiraiibc,

bie brn 2 attcl nertritt, reflutirt. rnrd) einen in einem

Ubarnier befinblidten mit .t'onbflriff oerfebenen eifemen

ijlrm wirb bie 'JOiuter feft nicbctRcbrütft nnb ber itrui

bann bnrd) eine Sdiraubc befrftigt. .'C'irrauf nimmt brr

(''ieffer ben tstieplöffei, fdiöpft ano ber i*fonnc cineo in

unmittelbarer 'Jiöbe bcfinbliebcn Wiebofene boo flnifiRC

VetternmetaU nnb füllt bao ttäfteben niiftrfäbr bi« üw

S'älfte bamit an; bann }iebt et ben bnrd) eine ivebet

porfltfdiobtntn Sdmeppet, ber bie Siaiijte mit ber Re>

wid)ti(|en MiircI bdit nnb auf iinferer tHbbilbnnR ;iem(idi

in ber itiittc bco ätänbero )">?•/ iurücf, nnb mit einer

fdmcUen tbtudit fdbri brr vtolben, t2^är Renannt, in b«o

MäftdKii, woburdi bao flüffiRC üfictall bnrd) bie jdilit<artiRe

Ceffnunfl iueqt in bie .^'öl)t RtRen bie itiolcr, nnb bann

um bie ben b>oblfnR bilbenbe &tal$e nadi unten RrbräiiRt

wirb, 3)(il bem .^tebel oben am Stonbet wirb ict;t bie

StaiiRe mit ber flrofien sliiRtl fo weit in bie .'^OIk flr<

hoben, bio btt Sdmepptr cinfpriiiRt nnb fie fcflhdli; bann

wirb ber Sinn, weldier bie 'ih'aicr hält, flclöft; ebtnjo ber

bnrd) eint ähnliehr 'i<orrid)tunR befeftiRle beweRliebr fctintcl;

letterrn lieht mon baronf, nndibcm man bie 4ttol;e ftit=

wdrto herauoRtiORtn , mit fainmi ber RtRoffentn lt)pc

nnb ber baran nodi haftenben ü.t{atcr inrüef, wetdie bann

oorfithiiR oon brr Si)|)r abRenommrn wirb. 7er in bem

Mdftebni Rrhiirbrne nnb mit ber Ihpe nod) in IterbiiibmiR

ftehenbe Utbtrfdmg an 'IVctüll ift ebenfalio mit htroor»

fleioflen nnb wirb erft fpötcr obRCbroditn.

xle iittd) ber (''rbpr ber Ii)ptn fann bie llSntht bco

.«olbeno ober bielmehr l'ären oerftarlt ober oerminbett

werben, inbem man ben 5d)nepper om Stäuber höher

ober niebriRcr flellt, um ben Stonb ber Staiifle mit ber

flropen .tiufltl oben um eben fo »iel höher ober tiefer in

briiiRen; beim es ift Har, bafi, ouo je Rröptrtr •ö'öhc ber

!Wr in boo Müftdien fällt, oud) fein 7rnd onf bao fluffiRC

'SietoU ein nm fo RröBtrer fein mup. 'iTti bem («nj

lleinercr f.tlalat gdtriften ober fonftiflcn Ippcn fommt eö

and) wohl »or, bafi bie flro^e .'luflel oben Rani obfle»

nommen wirb, weil baö üOewidtt ber StaiiRe oUein

auorridn.

7rr )5är ittnp in bem Müftthen Ran; Rcnau paffen

refp. bafjelbt ohne gpiclranm fd)licBcn. iSurbe auf irRtnb

einer Seile and) nur bie ReritiRflr Cnanlität ''Dietall burdi-

fprihen, fo würbe bie 3«pc unoolltoimnen nnb ranh onf

!

ihrer Cberflöthe werben.

7omit btto flüffiRt .Dietall bnrd) bie 'ÄrührunR beb

I

^tären, ol« flnien lirarmelrilcr , im erften ^liiRtiiblidc

I

nid)l in fdincll erflarrl. Hebt btt l^itBcr einen fdilethtrn

I

Irrarmtleittr, ein SiüddKii Vbidipapter, wtldiee er einfod)

in 3s.taffcr taudil, unter ben Stären. 7ab Studtben

1 fapier bleibt auf bem äiiRnfft hoften nnb muR bitfe

!
‘Mompnlaiion broholb bei jtbem neuen t'önffe witberholt

I

werben, liin .öräufdKii pafienb Rcfthnitlener itapicrftüifihtn

hat ber ('öieper in biefem 'i'chnfc lur .^'onb lieRcn. —
I

)bti Rröperen 7pprn fchirbt man für ben .^ohlfuR

I

ftnti einer, Rtwöhnlid) iwei isJnlicn hinein, weil baburd)

I

bie Iiipt unten in ber 'Äillt nod) eine Stühe erhält. —
erwähnen bleibt nod), baji bie (%öRe ber 7l)ptn,

I
wie fie auf ber (Slithir rWafthiite miRcfertiRt werben fbnnen,

;

and) ihre t'trtnie crreid)i. 7ie über bie Slithir üliafthint

hinanöRreifotben, ithon mehr ino .üoloffalc überRehrnben

I

Itipt)) (''altmtRen werben, wie fd)0)i früher erwähnt,

ficrcoinpirt, b. h- in bünnen l<lailtn herfleftrlH nnb bitfe

bann mit .'>DlifiiB ocrfchen.

I 7a0 ülhbrtijcn heb 0iii{|}a|ifcii«.

®ir innffen jeht wiebtr in ben bnrd) ben .fbanbfluR,

bie (''icBinofdiinc ober t'i'ieBpmnpt herfleftcllten Ii)pcn

inrüdflclien, mn fie ihrer weiteren itollcnbmiR entflefltn

! in führen, nnb licRt uno innädift ob, fit oon bem an

ihrem oiiccnbe befinblid)en ppramibalfürmiRrn jtiiRiif; ober

(''iiRiapftn, wie man eb nennen will, iii befreien.

7ao '.Hbbreditn bco t‘öu§iapftno Refd)icht bnrd) )1 naben

ober ;\it'äbd)en mib hat man bei bcmfrlben iweierlci

•i>innicreii. i'ei ber erften wirb mit bt)i .'öänben allein

I Rcarbeitet nnb ift bie mn lidufiRflen in liInwenbmiR tommenbe,

, weil fit für bie Roni fleinen 'Sdiriftcn fowohl wie für

J^robfdtrifttn bie iwedmäjiiRftt ift. 7er Srlieiler fiht

babei an einem 7ifd)C nnb hat einen .fbnufen 7i)pen, wie

fie ouo bem t^iieBinftrumenl Rcloinmcn finb, oor fid) liepen.

'Mit ber rcchlen .Vimib trRteifi er nun eine 7i)pr beim

(''nfiiapfen nnb führt fie ber linlen
,
111, weldie bie eiRtnt»

I lidie 7t)pe liemlid) nahe nm ifnSenbe, alfo borl, wo ber

("ngiapfen fiht nnb ber 'i'rnd) RefdKhtn foll, crfa§i nnb

abbridtt. 7ic Xhpe Rleitet barmif in bie tinle .fyinb.
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itialjrtnti I«r Wuciopftn rcdilf hiiidwcirfcil wirb. iÖürbt

man btc Iqpc nicht jo fiin am i'ruthcubc fojjcn, jo

mürbe jic jicl) cmn>rber Icidtt »fthitgen, ober and) ouf

einer anbereii Stelle brechen iinb bann oerborben jein. —
(Sill fleifeiflcr nnb flcübtcr türbeitev lanii biirdjjihnittlidi

3.5,(HK) Itipcii täiilidi abbrechen.

Tie imeite iOionirr wirb bei (iriiReveii Sdtrifteii, wo

ber WiiEtoptcii jdion etwa« jejier jtbl, ongewenbet. SOJan

nimmt ein etmo «ier ^oll loiifleo nnb einen ^jatl breite«

büniie« löretteben au« hartem t'olit, nnb mndil an ber

einen Vängojeite bejjelben einen rechtwinfligen 'äuojdiiiitt

in ber (l^röBe ber .licnelftärte berjeniflen Schrift, welche

gerobe abicibredien ifl. fieje« Jireeichcn nun nimmt man

II bie linfe .?>onb nnb jwor jo, bn§ bojjelbe »on bem

Xoinnen auf ber einen, nnb bou bem «iif

ber anberen jdintalen Väiigojeiie in anfred)ter Steliimg

gebalten wirb. Xer ^tuojdinitl befinbet fid) nach ancen,

aljo on ber jjrisffitigerjeile, nnb liegt lehlercr obcrholb

bejietben. Xie nnberen brei »ringer liegen etwa« locferer

unterhalb be« ^inoichnittr« am 'i'retldieii. ;1n ber rechten

.r^anb hält man einen .r^ammer, nnb ergreift man angcr«

bem mit berfelben, ohne ben ^atnnicr forliiilegcti, eine

Ihbe om (''nB’iObfen ,
jd)iebt bieje, b. h- äie wirflidie

Iiwe, briiiohe bi« on ben (ünhjapfen jo in ben Sln«id)iiitt

be« tprettchen«, baß fir in bemjelben auf ihrer tPreitjeilc

ruht. Sluf ber anberii Seite be« ®reltd)ett« hol bie

Xnpc iwijchen {jeige nnb tlVitirlfingrr '].Mal< gefimben.

(Sin Sdilog mit bem .frammer auf ben (^uBsapfeii trennt

biejen bann »on ber 2hpc, nnb läßt mon lebtere in bie

(inte .tennb gleiten, inbem man jdincU eine Xrehung mit

brrielben onoführt, ohne bo« ä'rcttdjen loepilajjeii. tS«

bori hierbei lein älfoinent ocrjämni werben; benn bie

rechte .'5onb bringt joforl eine neue 2ppe nnb mnji bann

bo« •ßrettdicn tu bereu tJltifimhme id)oii wieber bereit

flehen, ,'f'at man auf bieje älteije eine Ilciiie tilnpthl

Ippen in bie tinle f'anb erholten, jo lä§l man bieje,

wieber ohne ^eiiuerjänmni§, ouf ben 'lijd) gleiten, wo

fid) boiin allinälig ber •t'aufen boni (''nfetapfen befreiter

2i)pen mehr nnb mehr bcrgröBerl.

6« giebt iiodi eine britic iliaiiier be« Slbbrechen«,

bie ober emjdiieben (u ocrwerfeii ift nnb in ben ('lie§ereim

nicht gebiilbet werben jollte. Xer «rbciler bcfefligl iiäiii'

lieh ein »ier bi« fünf ^oll breite« i'rett jo mif bem

lijdi, bo6 e« auf ber hohen .liante fleht. Xie obere

Sollte bieje« äiretic« ift gejchärfi. 'Jlnf bieie jeharfe .Honte

jchlägt er min mit ber Ippe in ber Seife, boß biefelbt

obbridit mib hmier ba« ätrett fällt, wöhveiib et ben

'"“ßiopfen in ber .Pmnb behält; biejen löjtt er bann »or

btm 'Jtretic auf ben Jijeh fallen. Xaß bie itipeii bei
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biejer fflonier »ici eher ber Cäefahr auogejepi fitib, be-

jdtäbigt tu werben, ift leicht eintujehen.

Uebetoll auf bem Xijehe, wo gearbeitet wirb, liegen

Stiiifen Etappe in cnijprechenber Wrö^, auf welche bie

Jnpeii gleidi bei ber ilrbeit, oljo itidtl bircit auf bem

Xijdi gelegt werben. tS« ift bie« injofent non prottijdjtm

üiiipeii, Ol« bie eniftchciiben .^'oiijen ohne ilufenthalt in

eine anbere ?lbtheilmig tiir weiteren ä'erorbeitnng iron«;

porlirl werben lönnen. — Xie abgebrochenen Wiißtopfcn

werben ben Wiepem wieber tnm iSiiijchmelteit übergeben.

Xu« 3d)ltifcii Her Zhtits.

Xie gegojjenen Xnpeii teigen gewftbnlich bort, wo

bie .Herne be« (''iepiiiftrumciit« fich on bie 'Äaler jchließeii,

aljo am Slopfenbe, einen ("rot ober eine hemorftehenbe

'Jioht, wie man e« nennen will; ebenjo hoben bie beiben

.Hegeljeitai on brr Stelle, wo bie .tteme ber beiben .'i^älfteii

be« Cbitfeinftrumeiit« beim Schließen btjfelbeu lujonimen

lomnien, eine jehürfere .Honte nie bort, wo ber Sintel

rin fefifiehenber ift. Xie ihpen miijfen ober bicht iiiib

gon; gcrobe neben einanber flehen lönnen, nnb ooin ffufe«

enbe bi« bohin, wci ber Hopf onföngt, einen gleich feften

Sd)liih hoben. Xa bie eben erwähnten 21u«wüdije ibneti

boriii ober hinberlich jinb, jo müjjeii bieje bejeiligt werben.

Xie befte nnb eütfacbft« Seife, bie« tu bewerffielligen,

ifl b«« Sdileifen ber Xppeii.

3n neuerer »feit hat man für bo« Schleifen ber

Inpen twcierlei 'Ä'onieren: entweber bie ödere, mit ber

blohen .\5onb, ober bie neuere, mit ber tWojehine. S'ir

wollen hier tuerft ber älteren 'Spionier einer näheren 8e»

tradilmig iintcrtichen.

Xer Sdtteifer hot oor jidi auf bem Xijehe einen

etwa onbertholb bi« jwei fVuß int (Heoiert holtenben

Sanbflein non twei bi« brei Slärle. Xie l'age

bejjelben ifl eine jotche, boß oom tKonbe be« Xijehe« bi«

tum Stein ein freier Xiidtronin oon etioo einem halben

»>nße bleibt. Xer Stein hat eine roiihe, fein gronulirte

Cberflöehe. 3ii ber äWitte ouf bemjelben liegt ein .s>oufcn

ber t» jd)leifenben Xhpen. Xen jowie ben iWitlel-

fingcr ber rechten .t^oiib hol ber Sehlcifcr, nnb twor

jebeit ollciii, mit einem Stücf gethronten .j;'unb«leber hr-

paniert. Xer linfe ?lnn hot ti«t vuhenbe foge nnb

twor jo, bnj; bie linfe .f^allb näthläjfig nnb begiiein bie

Xhpen in Heilten ftortien non bem .f'oufen herunter^

I
ftreidKii nnb ber rcditen .'5oiib tufnhreii fonn, welche lebtere

boim jebe Xppe eintelii jo berontiebt, baß fir auf ihrer

einen Hegeljeile, nnb twor mit bem .Hopfenbe noch redit«,

tu liegen lommi; auf bie obere .Hegeljeile werben bann ber

' 2fti(tt uub 'Äittclfiiiger mit bem bethronten .<>unb«tcber
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gfitgt, imb mit brr Iitpc rinc (dmcUc Sdiirlnmg iiadt

rciljtb unb micbcv turüif nujgcffibrt; btim ^Mnufidiicbcn

wirb bic Xitt't io weit an ben 9ionb beb Sleineo aefübit,

boB ber Daumen miterfaficn unb mit ben beiben oben

oiiflicflenbcn Üinaem eine idinelle Umbrelnnifl betielbcn

anofüfiren fann, bnniit bie tiitrft obere Jteflrlieite ber Ittpe

naift unten toimnt unb burdi bie crwiibntt .'>anbbewe(|una

beniclbm Sditifi wie bie erite Jteaelieite cv(|dlt.

biqcm ^weiten 'Itfale fiilirt nmii bie Ii)oe beim ^uriief*

jdtieben rtwab weiter über ben Staub fiinmib; ber raumen

greift bann aber uiiht unter, foubern man lö^t fic jebt

ouf ben liid) falten, wo alt» Unterlage ein 5lüif iJappc

liegt. Sluf biefe 4s.teijt foinmt eine Xtipe nadi ber

anberen an bie Stribe unb fann man anurlimen, bag ein

Stbleifer idglidi ca. •2i.i,(KH» bio 25,UOü 2iücf fertig

iibafft, obwohl eo audi 2dtlcifcr giebt, bic täglidi mehr

alb iK),Otui 2tü(f bcwdliigen. riefe Vetteren fiub inbeffen

mir 511 ben fcltencn Vluonalimcu ;u rcdincn.

2o ciufad) bic i'fonipulotion bc« «dileifenb nad) ber

»orftebenben 'bteftbreibung erjtbeint, fo gehört botb eine

gewiffe Hebung batu, um bic 2ad)c recht ju niadicn. Vlm

«opfenbe bat bic Inpc ben flörfficn tVirot unb to mu§

baber berjeuige ber beiben beoanicrtcn ifingcr. Welcher nad)

tiefer 2eitc bin auf ber Inpc ruht, olfo ber l'iittclfiugcr,

einen etwa« ftarlcrcn rrud auf bicjelbe beim 2 d)lctfen

nuonbtn, ol« ber anbere {ringer. 2fei glcicbem rnicf ber

beiben iringer fann gar ;u leicht ber {tehler entfteben, tag

ba« Snpenbe fdiwächcr wirb, al« ba« llopfcnbe. .t'änfig

tommt Ci nor, namentlich bei eng jugcrichtetcu 2 d)riftcn,

bog bic bauchigen l'udtftabcn, wie }. 1'. a, b, h, d), p

unb bcrgleidien mehr iebr ftarf auf bem Ibpenförper

flehen refp. nur luopp 'iHnb auf beuifelben hoben, .feier

erholt nicht blox' ber Ii)penförper, foubern auch ber eigcnl=

liebe .'iopf bi« nahe am ituchftabcubilbe ben 2 chliff mit,

unb ift babei um fo forgfültigcr oom 2d)leifer auf ben

Singerbrucl ju aehten, al« fich grabe hier bie erfte (föc*

Icgcnhcil bietet, bag bic Igpen am etopfenbe ftdrler bleiben

al« am {fugenbe.

3u beobachten ift, bag hin" nur oom 2tbleifeu ber

Jlegelfciten ber Ibpen bie Stebe war. ren am .«opfenbe

ber ®rcitfcite befinblichen ("rat (ii befeiligcn bleibt einer

fpdleren %>rotebur oorbehallen. —
rer 2lcin, welcher ;um schleifen benuti wirb, ift

eine 'ärt röthlid)cn 2 aubflcin«, welcher in ber ("egenb oon

(Jranffurt 0 . 'Hf. gebroehen wirb unb ziemlich hod) int

iJreifc fleht, xlfl bafclbc oom i2d)leifcn flumpf geworben,

fo wirb a in her Steife wicber aufgqchörft , bag man

einen 2 lein mit feiner glatten b. h- iu fdiörfenben seite

ouf bic glatte seile eine« anbcrcu legt, bcu man oorher

i
angcfeuchtct, unb mit bnrehgeiiebten .(Ue«fanb beftreut bot.

I

rer obere 2tein wirb nun tüdilig in (Bewegung gefebt

unb onf bem anbern fo lauge gerieben refp. hin* unb her*

gcfdioben, bi« bie {fladieu beiber bie cnifpredienbc sehörfe

'rlongt haben.

("rögere, über i'fitlel ober lertio hiunuogehenbe

Schriften werben auf einer {feile gefchliffen, weil bei tiefen

ber ("rab fdion ein flörlerer unb größerer ift, ben ber

2lcin nichl mehr ;u nberwinben »erntag. VIm beften

hierzu finb foldic {teilen, bic nur einen einfocheii .f>ieb

haben, ber mit ber 'i'reite ber {feile parallel lönft.

rem 2chlciieu mit ber .'T'anb hat in neuerer

bie Ihpeu schleifniofdiinc (ioneurrent gemachi; ob

mit (irfolg, ift bi« irpt nodi nid)t abpifehen unb finb bie

;
'i'icinungcn über bic 4'raudiborfeit unb l'liinlidifeit ber'

j

fetbeu nod) ichr getheilt. ti« lögt fich iogar nachweiien,

j

bag bic 'Bi'chrjohl ber schrifigiegcr, namentlich ber {fertig*

1 nindtcr, fid) noch immer für bru .fbaubichliff cntfdicibci unb

bic Veiflungcti ber 2tblcifmafdüne ol« unoolltominen ocr-

wirft. IVcnn man mm für gewöhnlich and) annebmen
' tann, bag berlei (irfiubungen, bic ber 'l'fenichenfroft Gon<

curren; machen, ;u Jlufang immer mit fd)ctlcn Slugen an<

gefeben werben, fo tarnt bie« bod) nur oon reneci gcfchebcn,

bic in ihrem Grmerb«iweigc bobnreh beeinträchtigt nnb

!
Öliger 4'rob gefebt werben, unb ift gerate hier ba« Unheil

, ber 2thriftgieger um bcöhalb nid« iinbcnihiet jii laffen,

I

al« nicht fie e« finb, bic booon betroffen werben, fonbern

i nur 'ftrbeit«burfd)cn unb IKöbdicii, bie fid) gerabc auf biefe

Spceialitöt ciitgeübi haben unb beiten e« eben fo leicht

wirb, in irgenb einer oitbcrn {fabril •l'cfihäftiguiig auf

.'{'anborbeit 511 erhalten. Wie id)on erwähnt, finb e« na*

mcntlith bic {fertigmather, bie am mcificii gegen ben

. 4'J«id)iitnifd)liff proteftiren, uiib e« finb fchoti mebriacb

I (fälle oorgcfomiiieii, wo biefe lieber ihre 2 tellc ttiifgraebcn

I

haben, al« auf ber fOiafchiuc geichliffene Ippeii fertig ;h

I

niadien.

Ge mag hier genügen, bie Ihätigteil ber Igpen

I

sdileifmafd)int mir in ihren .f'aiipt Umriffen (u brid)reiben,

i
ba bic retnil Gonftniction berielben fc nach ber {fabrif, au«

' weldier fie heroorargangen. mehr ober weniger eine anbere ift.

lic lopen werben oon bem sdileifer, weldier bie IVoichine

mit einem {fiihc in itcweguiig fepl, rinjeln, mit ber töilb*

fläche nad) oortie, fo in einen Ginfcbnitt ober eine sKinne

gelegt, boh fie twifdicit jmei übereiiianbecliegeiibeii {feilen

biirdigeichoben werben fönnen. Xie {feilen miiffen für jebe

Ippciibreite anber« unb (War gnnj genon fo geftelll werben,

1 bog ber ;Honm (Wifditti beiben bie 'Breite ber Ii)pe befdireibt.

G« ift fomit begreiflid), tag bie {feilen jeben oorftebenben

I ("rat oon ber Inpc fortnebmen, wenn fie bort biirthgt*
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brdiigt nirti. Tie tVcilcn l)atmi teincn Mreii)^ieb, ionbcrn

nur einen cinindien, mit l>er 'Breite t>cr iveile parallel

(aufenben. iliJenn nun bie Seilen beim Sdjieifen immer

in bcmfelbcn juftanbe mir ;u jlnfaus blieben, fo Ibnnte

man anneiimcn, bac ber <S(hliff ein fclgr gleidmidBiser

mürbe. 2lber boe überflüjfigc 'jXclall, wab mm bcn ZQpen

abflenommen mirb, bleibt eben ;miid)en ben Seilen fi^en

unb Dermebrl fidj hart bei jeber folflenben Zppe immer

an berjelben Stelle, unb baburd) entftebcn, mie fid) lcid)t

benten läjit, mand)erlri lluregelmäpiflleiten. ^ivar muf;

nriad» immer einen flro^en ?luientl)alt. (iin neübler

Ifmnbit^leifer itftafft aber audt jeine if),(K10 bis 30,000

Stinf 2 Qpen täglit^, unb jpielt babei brr llmflanb feine

aufl)ältlid)e IKolle, baji bie Inpen non oeridticbeuer Breite

finb. So bie IDiajdiine burd) Tampf getrieben mirb,

mag (ie etmas probuetiuer {ein, meil {ür ben Sd)leifer

bie anftrengrnbc 2lrbeit mit bcm S'upe fortfdltt unb er

ba^er {eine gan;e 2lufmerl{amfeit ans{d)lieplidj au{ baS

Ciinlegen ober virlmrbr lSin{dtieben ber Zupen in bie

dfiime riditen lann.

Sqpen-5d)ltlfmard)inc.

t<on Xidiarb Bibnii in Velpiig.

mit ic«Hnctnn :i9rat«t.

man non Sd)leif 2tpparat bffnen, unb

bie Seilen ausbnrften; bies be{titigl aber bie ennäbnten

Unregelmäpigfeiien nur auf lurje ,<^eit. Tie obenftebenbc

^bbilbung ;eigl bie llia{d)ine mit grbffnetrm Sd|leif<

Apparat. Sürbe man bas 21uSbürften ba Seilen bftrr

sorncI)men, {o uerlbre mau burdi ben grS^eren iflufwanb

an 3ett, ber bajii erforbcrlidi märe, ben Siort^l, rceltbcn

bie iDfa{d)ine als {olc^e gcwdbren {oll. Ueberl)mipt ift

biqer $ortl)eil bort, mo ber Sdileifrr bie 'riaftbine mit

bem Sn§c in 'Trinegnng {eben mufi, nidit {ebr in bie

Gingen {pringenb; es merbtit in einem Zage nielleid)t

40,000 bis öO,(XX) Zppen ge{d)tiffen mcrben fönncn,

menn bie ;u {dtleifenbc Zppe non einer unb ber{elbeH 'Jlrt

re{p. i^reite ift, bei meldicr bie Seilen nidtt anbers ge-

ftellt ;ii merben brand;en
;

bic{e Icpterr IVanipulation ner-

.'^üll man nun bas Sür unb Siber über bie Zqpen>

Sd)irifma{(biue grgrnrinanbrr, {o rrgirbt {id) : ba§ fir nur

bann mebr leiftet, als ber .i>anb{d)lcifer, menn fie gro|e

1 .Raufen non einer unb ber{elben Sdirift ^u {cbleifcn

mo al{o bie Stilen für anbere Znpenbreiten nidit fo oft

gefltllt ;u merben broudien; bap aber biefe foum Uü1 ‘iiro’

;rnt betragrnbe grbperr Vriftungsfäbigleit für eine llfa-

fdiiue 31t menig ift, ^umal banon nodi 9lbiiu|!ungs>%*rO’

lente, immnitlid) für bie nidit {epr billigen Seilen, uiib

nirlleidit and) nodi für baS auf fir falirnbc 2lrqninalent

Tampfiraft, in Slbrcdimiitg 311 bringen finb, — non ben

fonftigcn Unregelmäpigfriten, meldic bie 'JLii'a{cf|ine mit fidi

I

bringt unb beren uorfiin linnöbniing gcfdufi, gan; 311 ab'

I

flraliiren. lis bfirfte {omit ber 2lus{prnd| ber meiften

! SMtgieper :
„rin guter .^'anbi'diliff ift immer
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liabeii.

^nffc^cn ter Z4>cn.

Oiadibem bie Iweii flejcliliffeii, mfiiieii fie in laiiflen

feilen für ben ,vertiflinadiet auffleiebt wetbeii. O.'i’aii be

barf bia^u jcbodi feiner Sdirifiiefer, fonbern niiebernin

nur (leu'Bbnlidier ilrbeiiobnridien ober 'IVöbdien, benen

teierlidie ober unieierlidie iVannieriple mtbefainiic ('i'röKen

linb nnb bie eben nur fo bicl .fntellineir, ;n befibai

brandien, ba§ fie bie Xbpenbilber ;u nnicridieiben ver>

mbitrn, bamit biefe nidit burdicinanber toininen, ionbern

jebe Sorte, bei einer Sdirifi S*. ieber i'udtftabc in

ber baoon nefloiknen Jln;alil, beiianinien bleibt. i«ür

einen flclcmten Sdiriftiebcr inbd)ic bieic ^Irbett ührrbanpt

nidii lohnenb tienuit fein, ba für foldte '.!ti1 Sab lanni

ber fiebente litcil oon bcni bc;ablt wirb, nlo für ben

•,um •i'ndtbruif beftiimnlcn Sibriftfab-

Ter 4i?infelbafen, in »cldicni bie Ibi’t» i"

ber SdiriftgicKcrci aufflriebt werben, ift ein etwa

2's Snp lauflea, l'n ^oll breiteo nnb S ^oU

biefe? 'ikett oon troifcnem liidKiiliokc, ba? bi? auf

eine (inte .fMiibbreite feiner naiven V'äii(te nadi auf

ber fladien Seite einen rediiwinfliflcn rluofdiniit bat,

ber in bie Streite be? l*reite? etwa fo weil bincin«

reidit, al? ber Ibbenfbrocr laiiji ift, nnb bie Störte

be? 'X^rette? auf biefer Stelle um öionbareille bi?

lior(m? ueriuinbm. rovt, wo iii ber l'rciie bet

jlu?fdinitt aufhört iinb biird) ben ftcheu nebliebairn

jdimaten Slreifen her 9an;eu •ikcttftSrft bie A'üd

loanb be? iliintclhalcn? flebilbet wirb, befinbet fid)

ber ijau^en Vüniie be? '.Kuofdiniltc? nadi eine jdunalc

Snohöhlnnn ober tKinne. ,<^ur bcffcrcu 4krbtul=

lid)un(i biefe? »inftrunieutc? niöfle bie iiebcuftcl)cnbe

Slbbitbunfl bienen.

Tie unauoitefdiuitiene hanbbreitc Stelle an bem

einen (Snbe biefe? 'it'infclhalen? bient nidit fowohl

bein Dlnffebcr ber Ihiien, al? oielmehr bem (fertig

madier iur .f'anbhabe. Tie erwähnte ^tuohöhlnng

ober iKinnc ift beohatb ba, um bem am (fnf,cnbc

ber anfiufei'tnben Ibpcn etwa nodi befiublidien bor>

ftehenben (>'rat cinm iHaum ju bitten, wohin er

fid) berfritdieu fanu, bamit er bn? l^erabeflthen brr

Xi)ptn nidit becimrädiligt.

Ter Uliiffeeer fiht an einem Xifthe mib höt ben

Joaufen Vettern, her gerabc aufgefeht werben foU, honb

lidi nor fidi liegen, t'en ifitinfclhaten nimmt er in bie

linfe Bolle .fiaiib iinb ;war jo, baf ber faiiiiini über bie

Sfüdwaiib weg in ben SIii?id)nitl greift, ber bie iijptii

anfvinehmeii hat. ftr liiite '.'Irin ift hierbei io bequem

al? möglid) auf beii üi'aiib be? lifdie? gelegt. IVit bem

raiiuieii, ^eige niib iVitlelfiiiger her rechten ,\'anb er-

greift er mm eine Xnoe mib führt fie jdinell in ben

Ivtiiiltlhafcn, wo fie »om raumen ber Unten .^^allb ent-

»fangen mib feftgthalltii wirb. So wirb eint Iiipe noih

her aiiberen hineiiigehradit niib jebe folgenbe neben bie

Borhergchtiibt geiebt, aber immer ftreiig nod) ber Signa-

tur, bi? bie ,-feile, fo laug wie brr lixMiilelliafcn, alfo riwa

J bi? 2', (fiig, ooll ift, womit bann ber 'IVinfelhalen

I

and) gefüllt ift, beim mehr nl? eint ^eilc geht nidit hin-

ein. riefe braiidit natfirlidi nidit anogefdiloffeii ',11 werben,

wie beim gcwöhiilidicn Sdirififab in ber 'ikidibriidetei.

rer Bollt l'öinfelhalen wirb auf ein an brr ix-aiib mit

Borfpriiigeiibeii iHrmen uerjehenr? (''eflell gefept, bann ein

leerer IVinlelhalen genommen uiib in berfelbtii JVeiie,

„&'üiiiidieii an iWäiiiidicii“ ;ii fefcit, forlgcfahreu. liin

guter iHiifieher wirb miiibefleu? feine .‘fthinKi Siücf Jiipcn

I täglich befdiaffeii. cS? finb iogar jdion (fitllt oorgefommcii,

wo ein '.Hufieetr mehr al? -10,oiKl Stücf täglid) aiifge-

febt hat.

ijrft wenn eine gute iMii^ahl, etwa einige hmiben

'iVinlelhaten ,
gefüllt finb, beginnt ber (fcrtigmaditr feint

I Vlrbeii.

^

Tttä ^crligaaditii ber Xlibtii-

'

•ikrgcgciiwärtigtn wir un? iiod) einmal alle bie iffa

I

iiipnlationen, weldie bi? hiethbf mit ben Shpeii Borgt-

iiommen würben, fo hat e? faft beii Vlnjdicin, al? wären

I

bie gröGieii Sdiwierigteileii febt iiberwmiben uiib für ben

I

ivertig madier fein groRt? Stücf iHrbeit mehr übrig.

I

rem ift aber nidit jo. rit fdnoierigfle Arbeit, »om

' t^iijj bei- Ii)pc an geredmet, fällt gcrabe bem (fertigmadia

pi. Stillt Arbeit ift nidit allein bcohalb bie fdiwicrigfie,

weil bie gröjite Aeciiralcift babti trforberlidi ift, fonbern

midi weil fie eine gewiffe median ijdir Uebniig, wie fit

' bie »orangcgaiigeiitn '.Ufanipulationcn mehr ober weniger

pilaffen, ou?jd)litf;t nnb foriwährciib bie grögie Aufmerf-

jamleit trheiftht. rer (fertigmacher, an? befftn ,'^onb bie

Jtipen in bn? (Seinptoir ber Schriftgießerei gehen imb »on

bort ;ut Ablieferung an ben 4'tfttlltr lomintn, ift für

jeben ibehler btrantwortlid), ben bie Ippen 011 fidi tragen,

wenn joldie oon ihm überfehen finb iinb erft Bom 'ßt-

ftelltr entbeift werben. iSr hat alfo bie 'Ikrpflidming, bie

nimmebr in feiiitii t'änbeii befiiiblichtn Jppen ber Art

;ii uiiterfiidien, bah ih™ äüiibtn eiilgeht, bie

etwa »Oll jeiiitii ikrarbtitern, bi? •,nm Wießer mrücf, be-

I
«angeii.

Ufoctf<Bung folgt.)
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129 C^int rR$rifdnr Sanlkrudimi.

@Uc rtt||Hf4( Snntkrnitrrei.

^Im 18. i\(bruar >4 CSctcgnibcil bic berühmte

fironl)tim’fcl)c 'Puiitbrucfcrti b«r (Cblar STaiitnfiitdit)

genau in j|iigcnf4cin ;u iicbmcn. 34 bin Icibn ni4 t

gcniigciib mit ben tUianipiilaiioiicii ber ißteffe befamit, um

Uber meinen ilVFu4 einen '^eri4t f4ee<ben ;i< fbniien, ber

non befonberem Scrtf)e für ben tirucfcr fein imirbc;

allein id) lann f4(i4t er;ü^(en, loaa 14 gefebrn, iinb bab

itiiU i4 Iftun. lit Hronbcim'f4e Sriufcrci ift ber t5!|roino^

tgpograpbie nit^t auef41<egli4 geivibmci, inbem au4 VitfiP^

grapl)ie nnb Supferbruef bott geliefert merbcii; i^rc <Speria’

litüt jcbo4 beftc^t im ^uutbruci aller )lirtcii, iinb ba

bürftc biefe® bcutftbc ;J)aue in t'anbon in Stuebeliming

mir in Citanlität unb Cualilöt bee borl ('^clciftelen nidjt

lci4 t irgenbmo übertraffen werben.

X:ae (ftabliffemcnt bef4äftigt:

10 lUlaf4inen, meift bopprit nnb mit Siegel; nur

brei barunler mit liplinber; Itüi ^anbpreffen, grüBlen-

tbcil« illbiomi’reffcn, jebmb au4 einigt liolumbia i^rcffcn,

mitet wel4er 3®^' ®®4 bic 1.*räge> ober Siclief »Ureffen

inbegriffen finb, bie ;um 3l)cil bur4 Sampf in

'Pemegung gefegt werben, inbem bet linte iltufe bc8

Irnderb mittrift einer Slrt non iretbrett bie Iran««

milfien influencirt. liefe Icbtercn i*rcffen (lo ober 12)

finb foinmili4 no4 bem Jtlbinn'i'rineip gebaut. Ü)iaf4inen

wie i’reffen finb faft o^iie ^utnalime non .<^oplinfon

Urop in trineburi) iVonbon) gebaut, einer Jinna bie bc>

rübmt ift für jum üeuntbrud geeignete Ülfaf4inerie.

iSlne ^ompimaf4ine oon 2o 'iifcrbetraft ift ^in>

rei4enb, uw überall im ganjen (Stabliffcinent bic brnot^igte

Irieblraft ju liefern. Cie Sirma bef4äftigt im (Manien

nage an taufenb 'fierfonen; bauon nicrbunbcrt in itjrcn

au«gebcl)nten Slteliere in SI)oe<'vOne, ben 'Jbtfl auger

bem Jiauft.

34 l)obe bie (5r;cugung ber pra4lnollftcii söunt-
!

brude, nom erften slabium anfangenb bio ;ur SioUenbung

eine« ioirfli4 meifterf)aft anbgefüttrien '^ilbe®, mit regem

3>itereffc bcobaditet, unb bin erftaunt gewefen Uber ba®,
’

wa6 hier bic gewöl)uli4e i'udibnirfpreffe }u liefern ner« I

mag. (HUe® ift uatürli4 ocreinigt l)icr, um etwa® wirf« i

114 (Mute® }u liefern; — bic befttit unb gcf4idttftcn

ärbeiter; ein oor;iigli4e® IBiaterial; bie feinften unb

lljeucrften Sarben, fall» ber Üljaralter ber Arbeit fol4e

eriorbert. Cie migewanblen 'JJianieren finb bic Ptri4ie

benften, unb i4 glaube mi4 ui4t ;u irren, wenn i4 be-

t|auple, alle bic befannten berfclbcn in ben Dcrf4>ebcncn

Ceparlemcnl® beobaditet ju ijaben. Cie 'illattcn, in bem

tgpograpbif4en (bem bei weitem bebeiitenbften) Ct|eilc

1.10

be® (Sicf4<iftc« waren, glaube 14, obne ülu®nat|mc non

iKetall; i4 ocrmo4te weuigfteii» tro^ aller Jlufmerlfaw

teil nid)t eine ein;ige ^ol;f4nitiplatle ;u entbeden; ba>

gegen in iProncc, 3'i'f “"b felbft 24riftmctaU graoirte

i'lotten in 3)?tngc. ,Hupferabf41ägc werben — wie man

mir auf 'i'efrageu oerfi4frte — ougerft wellige beiiiU}!.

Cie ungemeine (Menauigfeit ber 3»ei4(aase» unb

be® äicgiftCT® erftauntc nii4 in bicleii 3UUen ni4t iiiinber

;

fowic bie groge S4nclligieit, mit ber felbft biefe fo oici

Sorgfalt iiiib Umri4t cr4eif4enbcn ?lrbritcn geliefert

werben.

3ebc® Slabiinn ober jebc 2^01140 in biefem großen

(Mef4aft ift ftreiig oon bem anbcrii gcf4itben; ein jebe«

bat fein befoiibtre» attlier; in biefem wirb mir broiieirt,

in ieiirm nur (Molb aufgelegt; bie», wie ba® 2luflcgen

be® Uliraniarin al® (Mrmib in dieliefbrudrit gci4ief)t

mitlelft eine« Unteebrurf®, auf beii bic troefiie iSronec,

(Molb ober Ultramarin troden aufgelegt unb bemiiä4ft

biir4 2i.iif4en ba® Ueberfliiffige eittferm wirb. 3" wieber

einem anbern 3'tumer wirb mir eint bcfiimmle Srt oon

Criideii, al« 2>. bie orbinaircreii Arbeiten, wie iSouoert'

banber, (Mcf4aft®- unb :iliiiioncciMtarteii, 311nfteatioiien

für >Iinberbü4er n. f. m. gefertigt. Caiin ift eine Uteibe

0011 3'ünoem, in bencii bie wirfli4 artiftif4 ati®gcfübrtcn

'Winitbriidc bie ber Jitm® Hroiihcim .t (5o. einen curo-

päif4en 4'uf eiugebra4t, geliefm werben, iiiib linier

beiien niete finb, bie iicuniiinl unb Bftcr biir4 bic iJreffe

muffen, beoor fie uclleiibtt finb. Unter bicfeii Ijabe i4

So4en gtfeben, bie auf ber 'J'u4briidprcffe nor meinen

i’lugcn gebriidt wiirbeii, unb bie i4 00m erften Ctud,

einer blaffen (Mriinbirung, bi® juni »ollenbeteii IMlbe, oon

einer iJrtffc jur onbern perfolgen tonnte; c« miiBle wirf«

lid) bem .ttemier f4wer fallen bitfelbcn oon einer biir4
lUicifterbaub aii®gcfUI)rteii itIguarcUc ;n iintcrf4cibcn.

3111c befoniilen iWonieren werben in biefem ipaiifc

ouf» 2iiiif4ciibfle iinitirt — bic 31gu«tinto«, bic Hrcibe«,

bic 'Jfabir« unb bic 5ebcriei4niiiig®*'JKonicr.

Unter ben 3trbcitcrn, glaube i4, finb bie rrfltii

Jiotioiieii ber Sielt ebenfall« ocrtrclen; i4 batte weiiigfieii«,

abgefeben 0011 bem beimif4en, anglofad)fifdKii Cflrmcnt

wenig lUiiibe, ba® beutf4c unb fraii;öfifd)e beutlid) berau®>

)iifinbtii.

^err Ceear Arauciitiie4t, ber fcljige Sefieer be®

ftronbeim’fdien (Mcf4aft®, ift ein überall» licbeiwwiirbigcr

aMaiiii, ber niid) mit ber gro§tcn 3®0“elommcnbeit in

aUtii Ibeilen bcffclbeii iimberfübrcn lieg, unb fi4 gcioi§

eine (feeubc baraii® nia4cn wirb , voiibon befii4cnbcu,

mit ber tbpogmpl)if4en 3 >'^t*ftne in Scrbiiibiing ftebenben

8
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^trrm bicftltit i'cgüiiftiduna ;u tl)ctl nurbcii ä“ lafffii.

braudgc lootil tmim liinju;ufügcn , biip bi( ivirma

bcfltii» ouf bcv iJflviftr ÄuefltUiiuf) Dcrtvcteii fein »irb.

Voiiboii, im IHtiT. 2^. Süfter.

Wanat@e(Fomf)ionlicii) oue 9lii^lanli.

Unftre bculfdjen iÄai^blätlct bringen formiabrciib

'Serid)te nu« frcniben V'anbern, nomenllitt) au« lingimib,

(rranfreid), Oialien, epmiicn, Jiarbainertla, ja bann imb

wann felbfi au« fcldien überfeeifdjen Vdnbern, bic

wir noi^ ju ben nieftt cinilifirten be» irrbball« jal([en;

einjig unb allein ift c« diupanb, biefc« dicid) non un

gel)eurei Jlu«brl)mmg, wcldic« mit gan; geringen lHu«>

nabmen bei biefen 'iferiebterfiattinigcn niibt vertreten ift.

ütber worin mag ber tflvunb eine« foldjen 'JJt'angcle in

finben fein? fo mbibic man billig fragen, ;umal wenn

man in (iiwagung jicift, bag dinnlonb nnferm Seutfdj«

lanb fo bcnatbbait ift unb bafi in jenem grogen dieidfc

bie Kunfl von fo iiberau» vielen ilfter Jünger eiiltivirt

wirb, welebc 2eutfd;lanb ibr H'atcrlanb nennen unb in

'2'eutfdilanb ihre itMlbimg erbiclten. Jtb meine« 2l)eil«

weiß bie iVroge nitbt anbet« fu beantwarten, al« baß

man e« nidft ber 'JDIübe wetib bält, über bie 'l^ndfbrucfer'

lunft unb ibre vmvanblen ffdiber in einem l'anbe ;u be^

ridfien, wo fic nvd) in ben xinberfdfUlfen ftceft, minbeften«

bod) nvd) eine Üiei.bc von Jabren vor unferer valer>

tünblfibcn jurüef ift. ihfobl ift e« walfv, baß in i){uß=

taub, wie t)\ci alle 4ierl)dllniffe be« menfdflidfcn Vebcii«

unb be« Staate« b>">br ber übrigen civilifirten Seit

jnrüdgeblieben finb, aud) bic 4^ndfbrudctlunft nitbt ba«

ju Iciften vermag, wie anber« wo.

iUian befibl bie neueften metbanifdfcu .i^ui|«mittel,

bie fibönfl gefdfiiittcnen Vettern unb auf ^orifer i.iunlt

fßftem eingendfttte neue 2rucfercicn, man oerfibafft fiib

SibneUprefjen ncueficr lionftruction unb bemübt fidf

dußerliib fortfufibreiten, — aber ber allgcwidftigc ipcbcl

ber (ioncurrenf fehlt unb bie tSenfur bal* itben Stuf-

fdfwnng be« 4'üebcrbnufc« mit gewaltiger Hraft furiief.

laber ber trage Äftbaftbgang, ber Sdflenbrian fowobl

in al« anßerbolb ber Cffieinen, bnber fein ftlbftfiänbigc«

Stbaffen im Jvtbbeffe be« t^ortfdfcitt« ,
nielmclfr nur

ewige« i>eflbaltcn am ‘Ullbecgcbradftcn, ba« vom Vebrer

auf ben Sdjülcr forterble, wie ba« (iinnmlein« unb von

biefem wieber auf einen anbtrn tibertragen wirb.

Jliibt«beftowenigcr halle idf c« aber für, ungcretbt>

fertigt, bic beutfibe 2hpograpbenwelt ohne iDiittbeilung

fu laffen über ben Staub be« (äeftbafta in biefem Vanbe,

Uber bic liigcnthümliebtciten bcffclben unb feine inneren

unb äußeren iVrbältniffe, — unb e« möge mir erlaubt

fein, biefem 'JJiangel abfubclfcn uub biircb öftere ‘.8c<

rilbte in biefem 4Matte Stunbe über bie 4^udfbl'u({crei•

j

4ingelegenbeitcn iKnßlanb« fit geben.

2iMe überoll, fo verfällt aiidf bic ruffiftbc Inbo-

! grapbie in brei übthcilungen, ber be» rnnfe« von X^ücbern

: ober JVerfen, von fjotüngen (bie periobifdie i'reffe) uub

von Slccibenficn. Ca wir eben einen Jahrebwetbfcl er-

lebt haben, fo wollen wir für bic«mol einen 4Mid auf

bic periobiftbe i^reffc dJußlonb», b. b- auf ba« ruffifibe

jeitungbwefen ober bic ruffifibe Jonrnaliflit werfen.

£irnn biefe in anberen Vanbern ber iKcpräfcntant ber

; öffentlichen dJiciunng unb ber 4'eherrfcbcr be« gansen

offcntlidfcu Veben« genannt wirb unb jene 4Vjcicbnung

amb mit pollrin iHetbie verbient, fo ift bic« in iHußlanb

nidjt ber Sali. C-a« große Vanb hat eine Jcitung«prcffe,

fitilid) nidjt fo gro§artig wie anberowo, nidft fo jahl*

:
reich in ihren einzelnen Irügern aber in minbeften» Ü'

ober noch mehr verfdiiebenen Sprachen grbrurft. Ca

fehen wir, ganj von bcneit ju fdiweigen, wcldfc in ruffifibet

Sprache erfdjeinen, Leitungen in bcutfiber, fraujofifcher,

. englifdja, febwebifther, finnifcher, efthifdjer, lettifchcr, pol-

nifdicr, litthauifeber, arabifeber, perfifeber, neugricchifcbcr t(.

I

Sprache, unb fo vcrfchiebeu bie liharattcre, welche ihr

I
l'crftanbuif; verniittcln, finb auch bie iKiebtnugen bie fie

! ocrfolgcn unb bie Jiilereffen, wcldje fie vertreten. Cie

I ruffifdfc Joiirimliftit ift in ber Üinblfeit begriffen, unb

e» wirb ihr fdiwer, au» biefem juftanbe bcrau«iulommen.

Jifa« ba« äußere ir?rftu ber periobifdjen 13reffe cHuß*

lanb« anlangt, fo rcdjlfertigt e« ben eben vorhin gethanen

I

4lu«fprudf. iDfcifteu« von winjig tleinrm Sormalc, ju-

mal bic Volalblalter, unb bodj auf ben erfiem 451id voll

; ber größten tifpographiftbcn Uurcgcimäßigtritcn unb llit'

ebenheiten. Cabei ift ber .'bopf ober 2itel oft von ber

j

halben (f)rii§e einer gaujen liolumne. 'JJian ficht e« bem

I

@eficbte einer ruffifihen ^cituiigoroluimic augcublidliib

an, welche jQluhc ihre Iperftcllung gefoftcl bat. Um jcbixb

nicht ungerecht ju fein, müffen wir Ijür erwähnen, baß

in St. "Petereburg unb in U)lo«lau, ben beiben .pauot-

I

ftabteu be« großen Sieiebe«, fowic in Äfiga unb Cbeffa,

I 3ritungen erfebeinen, welche, von anfchnlidfem Sormat,

alle Vlncrfenuung oerbienen binfitbllicb ihrer ippographifcben

4lu«ftottung. jfumal finb bic bentfehe , St. i'eteroburger

I

3ritnng“, bic ruffifche „St. iietctoburgcr jeitung",

,(i)olo«" (bie Stimme) unb bie „'JJloolaner Leitung"

(in ruffifihcr Sprache), fobamt bic .ibiga’fibe jeitung"

I

(beutfdfi unb bic beutfibe „Obeffaer ^rilnng“ ju nennen.

I

Cia« Sllter ber ruffifihen jeitungspreffe giebt bem ber
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133 Jilftatar,

6cutf(f)(n iiii^ti! iiad), beim bereite vor 152 3ob<'(x CT'
I

fdlicn in iDlMfou eine 3ci<“nfl in ruffifct)er Spradje unb I

bic beutftbe ,'5t. i*elerebiirBer ^ciiunfl" trägt an ber
;

«pije ifjres Jtopfe« bic ftoljc 3nMrift: 141. 3äl)rgnnfl. i

(ib niäditc aber niol)( mit '.{icftimmtlieit an;uric^mcn fein, I

bag faft ‘ji bei im ','anbe erfefteinenben iPiättcr itjr Ea»

icin unter ber milben 'Jicgieruug beb iicgcnniärtincn .üfliferb >

crbieltcn. So finb feit jcl)n Oollfcn faft in allen Stabten i

•JtuBlanb» non nur einiflernm§en iCebentung Crudcrcicn
|

unb mit iljncn ^uglcidi pcriobife^c %lrcBorganc eniftanben.

liefe fdjeinen freilid) ein tiimmerliibfb ®afein ju friften,

beim c« lafiet ouf i^nen nicht mir ber iTrud ber iSenfur,
,

fonbern auifi bic Ungiinfi ber äiiBeren 4.'erhältiiiffe, bie

önbolen; unb ber 3nbifferentibmub ber iPcnältcrung. ®ie

3laut)cit im iponbcl unb i.'crfcl)r ia§l einem ilMatte leine '

jtimonceu ^ulommcn unb bie 'j.*chorben haben ihre 'flnbli'

cationcii in ber belreffenben »Ölcuocrnementeicitimg“ ju

perbffemliitien. 3" jeber Wonnerncniemefiabt iKußlanb«

erfcheint nämlich eine (^ouDernementbieitiing älb'offiiiellcb

Crgan be» (Monocnieiirb. ta« i'lott, foiuic bie Cruderei

in ber e« gcbrinft wirb, bie „Wouocrncmentbbrndcrei“,

linb iiigenthum ber .Ürone unb iverben fonad) für ihre

diechniing geführt. 3" ben !Mi Wounernementbfläbten

giebt ce batjer in jeber berfclbcii eine Woiincriiemcnte*

bruderei unb eine (younerncmcntbicitung. 'JJlit tiinfehluB

biefer Wonnernementbieinmgen — mic gefügt IMi an ber
j

3ahl — mag bie ftlefiimmtinminc ber ruffifefaen periobifdjen

iHatter inohl bic ^alll non 4<K) erreidien. Oinch ben

Sprachen repräfeiitiren felbftrcbenb bic in niffifdjer bie

äliehriahl; barnad) lommen bic in beutfchcr. eima 5u—00,
|

bann bic in fd)incbifchcr, finnifd)cr ii. f. lo. Dem innern <

il-efcn nach finb bie pcriobifchcn iireBorgäne faft au«=
'

fchlieglich politifdjc ober fogcnanncc .halbpolitifchc;'' Sad)'

blatccr, roclchc äuofchlicRlich eiiijtlnc 3®rige ber Snnft

unb Siffenfehaft uertreten, giebt ce äuBcrft inenige. ,

St. ^etcrehiirg, UKärt 1007. !

t c r a t tt r.

^nbbud) ber ^ud)brucfccrhunft non Cioi! i^luguft tcranlc.

4. urngearbcilcte unb nermebrte Sünflagc. Si'cifflar 1007.

5P. 3, Sloigt.

^anbbiichei haben im 'tlllgcmeinen ben allen

Zenen, irclchc cutmeber beginnen fich bcni betreffenben

l^emfe tu.tunienben , ober in ber »eiteren Stuebilbnng

beffclbcn begriffen finb, ober fid) fclbflftänbig cinrichten

»ollen, ober im i'efih cinee fd)on beftehenben Wefdiäftee

finb unb fich über bie Sartfchrictc, ^‘crbeffcrimgcn unb

134

t»edmäBigen ©nrichtungen belehren »ollen, ale 3ührer

Oll bie .'panb ;u geben.

I“er ‘i'erfaffcr beginnt mit biefen Korten fein Kerl;

er fagt in feiner 2?orrcbe weiter, ba§ bic 3ufämmenftellung

eine« fold)en ^lanbbucheb nämemtidi für bie 'J'ud)bruder<

timft unb einige ihr oermanblcn manche Schmierig-

leiten bietet, bod) ift er über biefelbcit mit ;icmliiher

t^efdiidiichfcit b<n>feggciomtncn unb bietet iiiiO in einem

2i) Cctaobogeii ftarlcn Kerle aimähcrnb ilUce »a# in

bab ’i'ereid) ber Äfprechmig ber ganten 4'iichbruder-

funft gehört.

JRrferent, fclbft praltiidjer iPuihbruder, lontmt um

fo lieber ber änfforbenmg ber iKebaltion biefer 'iClätier ;u,

einer itefprcchung bco Kcrleb nach, al« bcrfclbe eben-

foUb nicht ccriennt, weiche Schwierigleitcn eo bietet, bic

in fcijigcr ^eit über fo niele ucrfchiebcnt 3">r>!ic fich er-

ftredenbe i'mhbrudcrlnnft gcnügciib unb oerftänblich ;u

bcbanbeln. Kenn iKeferent fid) nun auch nidil überall

mit bcni i*crfaffcr eiiincrflüiibeii ctll4ren taiin, fo will

er Icintowegb bic 1‘erbieiiftc, bic fich bcrfclbe burdi bie

Ulusarbcituiig bicfco l'itchcc' um bic gcfammle Inno-

grapbie erworben hat, fd)niälcrn, fonbern er ift Oer

lUicinuiig, baf; ciiuelne bcgrüiibcte Slnoflelliingeii ben l'er-

fäffer fomol)! wie bie V'efn bc« S^udico tu i*crgleichungen

oeranlaffen »erben, itiib bau aiio fold)cn 'lierglcichungeii

fchlicBlid) nur '4‘ortheil für ^lllc refultireti taiin.

.liad) einer allgemeinen iSinlciliing Uber bie iJr«

finbimg imb i'crbreituiig iinfcrer .Ruiift, theilt ber 4ter«

fttffer fein iBuch in tolgenbe .'ö'anpt-JtbfchHitle: t'ofal

unb t'otalbebürfniffe. — Uie ^wbebeir für bas

Sehen. — Bie 3“behi>r für bas Brüden. — Bie

Stercotbpie. — Bie Leitung eines üiichbruderei«

(fiefchttftes. 3" C'"em Slnbacigc »irb noch bie

'VreBgcfehgebiing , ber Veiptiger larif, bic Icchnifchcn

jliiSbriidc Beulfd), 3raiitöfch unb ISnglifcb unb bic iJiblio-

grapbie ber Ibpograpbic gegeben.

Unfere t'cfcr »erben uns erlauben etwas tcäbcr in

bic cintcliien illbthcilungen ciiitiigehcii.

lieber i'ofal niib V'otolbebiirfniffc giebt ber llerraffcr

einige allgeniciiie 41nbeutungen, bie jebod) eiitweber, in

iBctug auf Saiibcrleit unb iKciiibaltung gant natürliche

Selbflfolgeriingen finb, ober aber, roas itauart niib ^tlah-

einthciluiig betrifft, ftets bcii oorbanbenen Üläumlithtriten

angepaBt werben müfieii. Ko jebod) ein eigener '.Veiibaii

tum 3ioeefe ber Errichtung einer '^itchbrudcrci aufge-

führt »irb, bürftc cs wohl nicht itniiitcrei'fant fein, bic

im l)ochflcn (><rabc t»ediiiäBigc Einrichtung ber groBen

®. (9. Iciibnci'fchcn Cfticiii in t'eipjig, bic im 3ahrc

1004 neu irbaut würbe unb über bie bereits in biefem

»•
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SMflitf 2. 111.’) fpcciclltr bcriiljlel imirbc, Ifiintn

ju Itnicii.

Tfr 4*tr(ttffrv twimil mm ',u btm i(iil)tt)br für tab

Scijcn, iDDbci jlbbilbimgcn beb faj't überall $;ebräudilid)cu

V'eipjiger, fomie aucti ciiie« cnglifdjcii Sdirifilaftenb vor«

gelebt finb. '£ct ben Uaften>i)!efliltcii finb mir mit bem

'l‘erfa|fcr barin nid)t ciimerflanben, bap biefetben am iruP’

bobm burd) eine Veii’lc, bic bib an ben unterften halten rcidil,

jefi^loffeit fein fDllcn. fer 2ti<er ift babiirdi geublliigt
|

um feine i^iigldngc vom .Vaflen ab;uficl)en, and) ift cb

eine gro§c Unbeqncnilidiftit, forlmäbrenb mit ben (liiBfoipen

aiHiifiv§en. 2t!enii übrigenb bic belreffenben Vente aiige-

Ijalten nierben, moeficntlii^ ivcnigfienb einmal unter allen

dlcalcn mit cinent fcnd)tcn '^'efen anb)Utel)ren , fo lann

von einer Ülnfammlmig von 2tanb imb Unratl) viel ivc>

niger bie Oiebc fein, al» ivcim bic 'Jfcale unten gcfdilvffcn

finb, ba albbann effeetin nidit antiifommcn ift nnb ber

unDermciblldie Staub fidi erft rcdjt antiänien ivirb.

i^ei ben „oormenrcgalcn“ tonnen wir nidjt uml)in

einer iiinrid)tung ;u erwabnen, bic von Jfermami in

ipamburg angetertigt, ;um tijrport nad) Siib’iHmerita bc

fiitmnt war. 'l^ci biefer liinriditnng war jebwebeb .^ralj

»ennieben, alfee oiclinelir aiib Ctifcn nnb .^inl angefertigt.

f ic trormeiuiKegalc beflanben aiib iioci irng lioljen

Seitcnfiuefcn, mit l)ubfd) niobeUirlcn fflifien. '.‘ln ben inneren

Seiten waren Ri in gleidier linlfermtng ftcljenbc 2 3vU

breite, I .Sbil biefe Reiften ongegoffen. r’lm oberen tjnbc

waren bic Scitciiftiidc biirdi vier glatte cifcinc Stangen

mitielb eingelaffcncr Sd)ranben oerlumbcn uiib über biefe

Stoiigen würbe eine vicrteRiilligc glatte ^inttafel cinge

fd)oben. So bilbete bie Cbcrflddje jebco dfcalo eine

Scbliejiplattc. 7ic Scbbrctler waren gaiij aiie (iifen

gefertigt nnb bic CberfladK faiiber oer;innt. ,‘finttafcln

bdlten mitcrl)alb einer Ctirrftiiiie bebnrft, weil bicfcibcn

fidi bei 'l'claftung tnil Sd)rift biegen. Soldje Cuerfliiben
,

wdren aber beim 'llnffcben auf ben tborrigirftnl)! binber

litt) gewefen. Vc|ttcre, bic O'orrigirfiiililc waren gleid)fallb

aub liifen mit einer 1 Cuabvoifiij; groBcn verzinnten I

£rel)platlc. jlllcb war mit 3.lronicfarbc gcftrid)cn imb

batte ein faubcrcb, bübfd)cb jlnfeben. il'ou befonberem

'.Iwrtbcilc war in biefem tfollc, bag alleb aubeinmiber
'

gcfcbioben unb leiefit oerpaeft werben tonnte, wab bei
j

jpolzconftruetivn Sdtwicrigfeiten verurfaibt bdite.

Warum ber Iterfaffer bei ben Sdiiffen iiod) immer

^olzrabme amvenben will ift unb niebt fiar. Sebmiebe’

eiferne Wdnbc broueben mir ein 4*iertel fo breit ju fein,

wie .'^DliWdnbc unb finb Icinent 'Werfen unb ‘Jlcigcn ouege^

feb. tSbcnfallb finb eingtfdiobenc jungen ein übenvunbener

Slonbpnnft. Bic Stbiffc ber girma 3- ^f)- 55. 'Hieb

in gronffurt a. ’Dl. finb ganz aus ®fcn unb jint an>

gefertigt, bodi finb bei biefen bic .^aten, womit bic untere

l'eific beb Sdiiffcb fefegebaft ift ein goir, uberflüffiger

'Bcftonbtbcil. 'dteferent balle vor langer jeit folebe Sdjiffe

von genannter girmo bezogen, würbe aber halb veranlagt,

bie .^alcn entfernen, bic untere Veiftc feftmadjen unb ben

Schnabel bib an bic Scilcnwdnbe abfd)ueibeit zu laffen.

Ber i'crfofier tlieilt bic fjreife ber Schiffe genannter

girma mit, ift ober in 'Betreff ber §aten im jrrtbum.

'liid)t .'>aten zum jlnbatcn auf bem .Haften finb gemeint,

fonbern .'>aten, womit ber untere Steg bc« Sdjiffcb fcft=

gebait wirb, ^ateii zum 'llnbängen auf bem Haften finb

bodificn« zu Bnobez- nnb Cetaufdiiffcn mir mit einem

'Winlel, wo bet Sag mit ber $anb auogefihoffen werben

tann, bienlid), bei grbgeren Sdiiffen würben bic .^aten,

auf ber 'Jiiidfeite bce Sdiiffcb angcbradit, beim 'llubfdiiegen

hbdift ftörcnb fein.

Wie brr Bcriaffcr bei bem .ttavitel gormatflegc noch

fnftematifd)c von ^olz gcfdmiitenc empfeblen fauii, ift unb

nicht bcgrcifltdi. 'Jlietallftegc werben iegt fo billig geliefert

(wenn man ben jcugwertli, ber bod) bleibt, abrechiietl

bog gar tein i'Hiuib vorlianben ift fie wicber burd) $wlz,

wenn amh iiodi fo gut d|cniiid| prdparirt, zu erfegeii.

'.•Inlegcftegc, unb bei Sleeibcnzien Sponnflege, laffen wir

mib von .i*''olz gefallen, gormat|tege von .riolz aber wirb

ftdi fdiiverlidi eine neue Briiiferei anferligcn laffen.

'Beim Schlicgzeug erwcilint ber 'Berfaiier mich ber

f. g. meihnmfihcn Heile. iWefercnt hatte beim erften iir<

fdieincn biefer Sditiefwonichtung fdion feiii rcdjteb Ber<

trauen zu ber ','ebcnbfaliigtcit berfelben unb fiel)t fegt feine

'Jlieimmg gcreditferiigt, ba in vielen Brudereieu biefclbe

fihon wicber fortgeworjeii unb auf bie gar ihd)t einfacher

zu bcntciibe Borridiinng mit Sdiicfflcgen unb .s>olzleilcn

Znrierfgegriffen ift. Bie guabvotifchen •Berliefungen ber

Diblldicn werben zu fthncll riinb, fo bag ber Sd)lufiel

iiidn mehr fafil, bie jähne brcdien mio ober Werben fo

aiibgelciert, bag fie bie ilioUe nIdit mehj[ halten, furz

bic Überhaupt nid|t billige cinridituiig ift halb abgenuel,

wiilirenb Sdiicfftege nnb rpolzfeile bei verminitiger Bc>

haiibluiig lange halten unb billig z» ergänzen finb, bber>

haupt aber ben jwed eben fo gut, wenn nicht nod| beffer

erfüllen.

Ber Berfoffer erwähnt bei ber .Bauer ber Schriften",

bag eine Werlfdirift im» bib I.’iU laufeiib ^Ibbrutfc bi«

zur 'Itbrnihung aiibhällc; bag fid) aber iiid|t« gefteb auf<

ftcUcn laffc, unb führt an, bag bic veiiehicbcncn ’f.tapiere

ISinflng auf bie Bauer ber Schriften haben; ben f)iaupl-

grnnb ber fihncllcrcn iJlbnugung unb ber längeren Bauer
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Btrfi^iMigt btr SJctfaffcr, bfim e« Mirftc bod) rootil Sri'

ncm unbi'tainit fein, ba§ bcr iUIafd)incmiicifl(r, bcm bie
^

Sdirift ?uiii t)ru(f iibetflebcn wirb, ben mcificii öiiiflUB

auf bie iDauer nusübcn luiib.*) Söie oft Ijat bcr itriii-

cipol ben fi^ncllen ^liccbcrb feiner Schriften biiriti bie oft

cannibalifdje '^cl)aiiblung feitenO ungefd|iifttr iJ)iafd)inen>

meifter unb Sriider ;ii beflageii. roirb bie f^ocni :

mit bcm cifancii Jporamcr mio Vcibcslrüften ongcbraiigt

unb bann, oft fogar iiod) mit fttticfcm üloofbott mit

^icbcmen; baraiif bcrumgcllovft, bag einem bie Sinne ob

fotdier 'j^clBinbtimg vcrgef|en möd)tcn. Hommt bann nod)

Unaufmerlfamfeit bei bcr itiditbcrftcliung, baburd) bebingteo

iKeiSen unb llebcriaufen berfelbcn über bie gorm Bor, fo

fdnuinbet bic Sdfrifl jufrbenbo ;nfammcn unb ^dlt nid)t

l)alb fo lange, alb fie bei Dcrnünfiigcm .panbliaben feilen«

b<> rrmJere gehalten Ijabcn mürbe. Sreilie^ IdBt fi(^ i

nii^t leugnen, ba§ oud) bie Sc(er burd) oielc« unb un-
:

gefd)iific« ISorrigiren, ebcjifo bie liorreetur'flb;iigc in
j

Sdjnurcn, in einer alten, abgcniigtcn itreffe ;um ft^nellen

i'erbcrb bcr Sdniflcu beilragen. 'Kie oft merbeit beim
,

itbiielKU bie tielumnen ober Slücfe fdjief getogen , menii

fie nidil genau auf bie iUfitIc br« (funbamente« gcficUt

fiiib, ober wenn ber Siegel einer alten IJreffe fitft beim
j

l'fitbergcbcn breljl. >

ätbgcfelien boBon, bag e« bann fafi nnmbglit^ ifi,

ben 2af, ol)iie jebe ^f'lf >>' t'“' ärMnfelbalen fu nelimen,

micbec gerabe }u rid)len, britfit bie eine Haute be« '.{^ud)-

fiabeiie burdi'« i'cpier, walirenb bie aubere .Maule weg’

bleibt , gewig nid)t ;um S’ortt)eil bcr Sdtriil fcibfl. e«

logt fid) woljt mit 'S*efiimmtl)cit bcbaupien, bag IIniii >

jtbbriicfe boii einer gut ;ugerid)lcten i^orm bie Sd)rift

nie^i fo abnugen, wie ein fd)lcd)ter Iforrcetur üHbing.

lir* tnUfirn oudi loli UitttvnflinMid) bc^dli^rn nnb fibrfii al4

Vciivi(1> nir v«r( ftft mk rluti SdirtU bcutffn lütle brit 4'3nbrn (inf4 ,

flutrn 9Ua|<l)ifUii«irifin* ift, an I

bfr ^analdabrT'fcbfa Ticefrrti in r*ianlfart o. Vi. lourDr unb niib ^

and) jrtjt < ftnnflub«. ria rtidxiarabfT t^clli>flalrnbrt in
j

ciarr 8i<flag< voa <• urbi- gebradt- Xidf* 9a(b i(t iui« ft^c^cn
|

hart unb »ana }a itb«« ;laVttani)( »nbirnb brrifr Jabrr, bit bfr

g<bn birirb Ptaiir» alf Vota ba Sa«alanb(:*f<fr<a TtHdari in (Iraattart
|

vabTfldiir. A 9ogfn .>}urubiaae gtaiadil , autbin lan icb« Jundituiig )
|

in btc 'Kafdiiai »nb (ab alja in 4 STb.non iTadt ba: aua
|

mat aber banl« rin Jobr friibrr birirlbr SdiTÜt iu riarta Srrt Tmoraba i

t»«tb«n, boilr nitbin necb 12A,<Xh> lind« nrbr. «Ma in «uiittiia Xradr ‘

anbgibaUrn. teai aufiabr« abtr n»di ba« gaair 3ibt b>nbucd| in iWrbtaad),

(o ba| »dbrrab Jobrrn fubrr i« (Mauern oah.hoo Canaa (tbtndi wotbin

fnb. airiarm «bgangr wor bir <2cbiHt aodi (iit anb idi battr mir i

(ctTuit, Bod) ein frtnti i^at bamii |a biadtn
,

bia audi ab(THB(t, bab bir
|

irlbr Bbdf laigt Osbit naebiK* brrtrrnbrt noibrn ifL Vinaa -Keinuag aatb
I

laan r« aanbgti^ rin SudibTsda }u rimab biingrn. laraa er nur loo.ooa 8b-

bciadi ban nna €d|riit erlangt.

nu brnfrlbtn ^dirifira. nrt4r bir botbin rrmäbntr Tiudmi banrnbrt,

btttilr aadb idi |r(t in mttna rigriirn. uab bübr birlrlbra gUnftigra 9?r1n(tat<

t ti et« Uciiiiie.

^a« ber iVrfaffer Uber bie met^anifi^e '^e^anblung

bc« Saljc«, ba« Seiicnbilben fagt, cnigfcblen wir unferen

jungen Sgpogragben jur befonberen lVad)tuiig. t>ic jln<

wcnbuiig unb oerfcfiicbcne (ficfialluug bcr (fotumncnlitcl,

äfubritcn, 3Jolen ;e. ifi Har unb Berfiiiublid) bcfdjrieben

unb wirb Diel ba;u beitragen, bic fo ofimal« oortommuebeu

argen S.terflbge gegen jcbcu guten ('tefd)mod ju befeitigen.

3?eim »Sliioftbiegcii“ wäre ju wuiift^eii, ber 4?er«

foffer l)älle fid) beullid)cr aiiogefproeboi , ba er Sliifäiiger

lcid)t irre fuhrt. Ü« beigt Seite 67 wortliih; „ein -.ilnbalt

jum ridjtigen Jlusfdiiegcn bietet ba« ^ufammcniäblcn bet

Iceien fahlen boii je twei neben einauberftebenben ib'olum.

nen; bei eiufadiem fjiolio beträgt bic Snmmg 5, bei Cgart

It, bei Oeiao 7, bei Tuobej ;um liinlegen ö, fum Sln<

legen 7, ber ilbfdinitt 11, bei Sebet gaujer i'ogen 3,

in einer i^orm 7." tjinmal bätle ‘i*erfaffer ertläitn

follcn, bag fid) fein ^{ufammeniäbttn nur ouf Sig. 1 bc«

}icbt, bcutlid)cr wäre jebo^ gewefen ;u fogen: .'7t.tenn ein

I'ogen riibiig ttu«gefd)offen ifi, fo mu§, wenn mon bie

^abl ber «wei neben einanberficbenbeu iSolumnen inid)t

ISolmiuicnjiffcrn, fonbenr bic wicoieltc liolumne be« 'S'o.

gen«, bic crfie, ;weitc, ad)te ober )ebntc; gufammeii^ablt,

bei ilolio h, bei C.uart 9, bei Ceiao 17 mid)t 7, wie

ber 'i'crfoffer fd)rcibt, beim H X 9, bic iufmnmenfiebtn,

geben bod) niibt 7 1, bei Cuobc) 25, wenn bcr Jlbfibnitt

jiim tiinlegcn, 17, wenn berfetbc ;um ülnicgen, bcr Streifen

fcibfl 41, bei Sebe; in ganten if'ogcn 33, in balbcn

-^'ogen 17 berau«fommen. Ülu« biefer )Kc(bnung«wcifc

wirb jeber fid) leid)! jured)Ifinbcn, wälirenb bie 9tcd)mtng«.

weife be« ‘4'erfaffcr« fiel« ;u für be« -Jlubftbiegcn«

llntunbigc il'eranlaffung gicbl.

i'ei bcr iKiibrif „Sc(>maf(binc'' crloiibt fitb iHcfe«

rem nod) einige i'oncrtmigcn binjujufügen. Ter 'i*cr»

foffer fübrl mebrerc tärboner Bon Sebmafibinen an, boib

nid)t benjenigen, bcr bic bi« jc|>t anerfoiml fimircitbfit

St(j* unb 11blcgemofd)inc conftruirte. Tic« war ber

räne Surenfen. iKeferent balle ^elegcnbeit, biefe 'Ufa-

ftbinc genau ju ftubiren unb unter Vcilmig bc« Erbauers

felbft baran 511 orbcilen.

lie 'Jllafd)ine teigie fitb >n> If^aiijen wie ein auf«

red)lfiel)enber, offener iSnlinbcr oon 16 bi« 16 t'nrib-

meifcr, beffen Umfrei« oon 12ii genau gleid))Beit oon

cinanber obfiebeitben iSi.fiingftangcn gebilbet wirb, boii

bencri febe einen Turdtfibniit uon folgenbcr Aorm bat. t-Q

Die ;u biefer iUfafibinc gcbraud)ten Sdjriftcn baben

in bcr 'Dfiltc bc« Äcgcle einen bcm Trcictt ber Stangen

entfgrcd)cnben tjinfd)nitt, fo bag fie auf biefen Stangen

wie ^'erten auf einer $d)mir aufgercibt werben touncu.

(JorrtcBuiig (olgt.)
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Maflinri^flifiiic Stnbicn

iur 'iVmifmifl für Viihostapljcn, ädirfiücr, (''raorurt,

Xqloflraphrn ic.

9on .\119un ^öKlrr. t^cTlaß wtn crMfimdiin in »dmbnrfi.

.In bciii miü porlicflciibcn
'
1 . bicfcr Snmmliinfl

ifl eine rcid)r ^ln;atil .^lüttülc nlirr ^rt, jpivic rin;clii(

^eilfii in »friiüicbriirn ärtiriftortcn rmbaltni.

iSe bürflf bfl? in birien .'>cflfn (icbwriif 'AViitcrial

auch für 2diriftid)nribrr nnb .Vblonrnplitu onn flrcjicm

ihn, bn ii( iimncrliin, mollrn tir nidil ücrabr co

pirrn, iid| barmxii nrnr .^bern bilbrn iönnen.

^in nrncr ^U^v^^atalon Ute $ibtio|)ra)it|tfil|cn
'

in &iltbnrn()aufrn.

fob ütnonme .^nfiitnt prräürmlidn u-it .Wurzeln rinrn

(Satiiloü jeinrr vMUiftralioncn imicr brni liirl „cimmclcr^

bilbfr aub bev Irrb nnb i<i>lfcrfunbc", monailiih eine

VifffTunfl pcm 10 i'oflcn C.iiari iuni Ifrcijc non 10 2(\r.

Tir iiir ;Hiibn'«l)l für ‘i'crlcftfr :c. bfftiinmifii liffinplarr

cmbolten injlcidi bic 'firciic für iilidiöb jeben i'ilbeb.

:Vadi üo’bnrrrr 7nrd)iidit brr niu' niüriraniirnrn

rrftrn Vicfrrniui tDimrn ivir n’bhl iaiKn, bap bicirr

loü brr friibiiftc nnb praftiidiftc ift, inrldicr bib jcpi rrr^ 1

oHtiulid)l nnirbr. iluf lo •i'circn brr crficn Vicfcrmifl

jinb grücn i>0 .^llnflraiioncn nebft tur^cin brülciiriibcn

Irjri cmfwltcn nnb cb wirb io ben l^crlcflcrn, wrldw '

(Slidii'b brbürfen, bir 'AKbüliditrii ühwien, iidi biriclbrn

,nidii blob aiib rinrin tiinm obcrfläiWidi bridirribrnbrn i*rr«

jeidniip, ionbrrn imdi ivirUidi vorlicricnbrn jlbbrüdrn ',11

Wdilirn, rin i'orthril, brr nidii ;u orrlrnnrn, ba man

l^üir, iprrirllr raritrUimit nnb ivorinai bodi mir nadi

Abbnufrn brnrihriirn fann.
^

?rr rrnd brb nnb uorlirgrnbrit .'>tiltb ifl wirllidi
,

mriftrrliait ;n nrmirn nnb wir ürainlirrn brin 'IMblio

ÜTapbiidirn .tnfiicnt, '.Viaidiinrnmriftrr ;u briiptn, bir io

iiolltnbrirb Itifirn. liMr rmpfrblrn unirrtn jirclirirn Jlboii

nrntrn birfr porirrfflidir 2ammlim0 irinrr idibnrn 'diib

ftaitniifi nnb irinrb wrrthoollcu .^nboltb wrürn >ur idu

idiaifunü nnb wün{dirn brr ‘jirrlofiblionbliinü , bap fir

burdi rrd)i ;al|lrridir 'dbonnrmrnlb für bir rnorinrn iloftrn

nnb liiühcH, wcidir bab Unlmirhmtn orruriadil, rnl-

idiübipi wtrbr.

!^ir '-|^(rfdriruttgdr!)nnfii|inc Von Jfrife jäneitt

in IScrlin.

.f'rrr 5ri6 .innrcfr, wtlditr brfanmiidi bao atoplr in

Tmtidilonb bi« irpt eriftirenbr i'ofltr oon trurfutrnfUirn

olirr ilri brüpt, Imi in nrntflcr 3f>l '«'t irinrm 6'tidiflit

riiir üliaidiinrnfabril nnb ^ijdiltrti orrbunbrn, nm auf birk

llitifr alirn an ihn ntriduttm ^Inforbtrunfltn um fo brfitr

rniiprrdirn m löimrn. ilMr lönnrn wohl rrworttn, .'^trr

Oanrdr wrrbr bir iKaihidilänr praftifdirr il^udibrudtr bh

irinrr ifobrilaiion mrhr btfolstn, mir bir« oftmale oon brn

.V'rrrm 'IVaidimcnbaiirrH pridlirhi, nnb un« fo mandite

bi« jrpt rnlbrlntt, oft mir an« Ijiijilnnb obn- Jimrrila |u

bohrn iJreiirn 511 brtirhriibt .'‘'ülfbiiiittrl birirn.

(liir hriitr madirn wir auf bir au« birfrr ^InftaU

bra'oriirflaiiflriir 'firriorirnnflb AVafdiinr aiifmrrfiom, bir

iidi bnrdi riniadir lioiiitrnction, ^uorrldifipfcit in brr

Vrifinng nnb i'illigfrit «iibiridiiirt.

Tic 'Äofdiiiir briipl allr 4*oriUiir anbrrrr birirr lilrl,

hat obrr bor birfen niomiiflfodir, oon protiiidicn tfrioh-

riitigrn grbotrnr 'Trrbriirriingrn oorau«. iiamrntlidi:

1 1 riiir niilrrlialb bc« liidicb brfinblidir ftarlc Srbtr,

mcldir burdi bic ',11 bcibcii Seiten ongrbradiirn

Stöbe brn .Mamni. in wrldirm bir pcriorirriibrn

Siahlftittc fcflübcii, oon irlbft hebt. Tic (febrr

lami bnrdi Sdiraiilicn beliebig rrgulirt lorrbcn;

i' brr bir Siiilc irfiholtrnbc .'lamm brfirht au« brri

glridirii Jhcilrit, berrn jeber in o'tbf halben

'.'.•iiiintc hcraiibgciioninicii rcip. wirbrr ringrirpt

werben lami, wao bri aiibcrn bcrariigrn 'IVaidiiiirn

rnmirbrr gar nidit, ober nur mit groprr iViihc

nnb .Hcitorrlnft niöglidi, jrbodi oon brr gröpirn

liitiditigtrii ift, wenn man rin iblati Rapier nidit

in feiner gaii;cn 'Trritc, ionbrrn mir in rincin

IlKÜr brriclbrn pcrforirrii will;

;ii brr Jiidi ift 011 briben Seiten mit ^ollmap, fomir

mit ih-inlclfirUiing orrirbrn.

li« liegen nn« 'itroben oon auf birirr «'iofdiiiir gc'

fertigten x'lrbriirn oor: biriclbrn ;rigrii hiiiianglidi bir ifpoC'

titöt, mit welcher bir 'IVoidiinr «rbritei. Tir miegrprrplrn

Vodirr loiirii in iVnig auf Smibcrfcit nnb Sdiörfr brr

'Jiönbrr nidit« in wiinidirii iibrig.

Ter iirci« bei lli'i" rhl. 'f?rriorirmig»='.'öngr ift

Ihlr. 1*0 ob l'rrliit cpcl. irinballagc.

.f'rrr .Inncifr fertigt bicir i'i'aidiiitcit, wie wir l|brm,

midi nodi auf eine mibcrc iiVifc iinb iwar fo, bap

bir Vängrii" nnb C.iirridinitir an •i'rirfmarfrn ;u gleicher

;frit bnorrlftrlligt werben, bic «tiaicliinc aber brn i'ogrn

iimnrr fclbfl wcileridiirhl nnb bi« iiim linbc orrarbritci.

li« ift bnrdi bieic 'Toaidiiung oollftönbig ocrlfinbcrt, bap

brr iSogrii fdiirf prrforirt wirb, nrbrnbri aber rrfpart man

bir ,f!''älftr brr ha, wie ermähnt, bir '.'äugen iiiib

Cnrridmittr luglcicft bcwcrfflelligl werben. To« rrftr
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ttfmiplat ciiitr •.Waidiiiic, nwldic >><rT ^^äiitdc mit Pft

Vilfpi fTTOÄliittfii liiitridi-

timo baut, ift für bic

üöiiifll. 5iaau rriKfrrri

iii 'j*crlin brfliinmt iinb

ipirb ;mn ‘i'tTfbr'ft»

'l'rirfinatlru brmibi lurr

bcii. ivfir i'Vfihäiic, in

bciifii nur ipcuifl tu ptr

ionmibt flrbfiicu oor

foimnrii, (iflucn tid) auu; br-

foitbcro bic Viinb -l'crforir

:dpparaic, bic bei einem

billigen iireifc non 5 4lilr.

iiuinerhiu ibrru bell'

flönbiii erfüllen.

Veridit

übrr lur ^türung ringrgangeiir» nuirridl.

fiiljtlipcn bPR Stfill Si|u|mii4tr ii SNanüftein.

ric .V'etflelluufl pon iMalaifdirifien aiu' -vulj in allen

mbfllidicn ö'rbpen imb Sdnütten fdicinl fidi in ncnrftrr

3eil and) in reulfdilanb |u einem ciAcnen tfabri(ationd>

^meigr cntipideln ;u mollm.

®ir beriditeien fürilidi über bie Sdiriften brr .'>erren

'iublennnb & (io. in Slatbcn, beule, licAcn. una bic i<raben

;weicr neuer irabrifen, ber pan ilifll ik ^Imbinadier in

iVi'annbeim nnb 'Jiadüiflall 7phle in :!ladi«ii Pbr. lieber

bic Sdirifien ber lebteren bcbaltcn mir.^i(|ip por bcmnädifl

Specicllereb in beriducn, ba mir mabriduinliii) bem iHribiP

iiroben beilenen werben. 7ie 'Sdiriften ber .'perrni 4i.M(l d:

Sdmbnmdier in iViannbeim, tpcldic nnd in einer febr

reidibaMiaen t‘rpbe porlieflen, laffrn in l'e|ufl auf Cjrac“

lität nnb Sanbcrtcil bep Sd)niucp nnb 'Jfeinheit ber

7rndflddie nidne |u ipnnidien übrig, ioipeil ipir bie« nadi

ben 'brabebldttern benribeilen fbnncn. li>ir finben idntiqua

Sdiriftni pon 1 .-loll i''rbjie rbeiniidi on in ollen niSg

lidien Sdinilten. Sehr flefdllifl iinb bie jo penpenbboren

fdinialrn ("rotepiine Sdiriflen mit Cdemeinen, bie in gait|

befonberp reidier iliipmoltl pertreien iinb.

3Kcfüii||liiiicn fter fvabrit »in f>. 3icr«Ri in )i(i»t||.

4i*ir fmien unferrm Ijenliflen .t^eit eine 'l'robr pon

iVefriUfllinicn flenanmer (labril bei nnb fbnnen, bo tnir

]9rrforirungp-raiird)inr ppn /rill iänedir in jDrrlin.
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üritlbe jribft brudtcn, mil oollcm iMedit iaani, bof bic

uns i)rli(ftrtm Vinim DoUfiäiibiii bcn jUiforbrtuiijidi mt<

fprcdini, nddir man in ikiun auf Sdiärfc, r;actcn

Sd)iiitt unb (5Kilc bcd 'KiaKriala an bicjclbai madKii fann.

^nx ^itroro Wil't eint oan; bejonbera rtidiliadige

5ammlung non aub OTtifinfllinitn fltboflenen iSdtn in

allen inbglidicn (formen
;

eb ift auf bem bcUicHcnben

%'robenblall nur ein fltincr Ibeil berielben abfltbrudt,

bie übriflcn inttbtn in nädiftcr 3fit cbcnfallb DCTöfftmÜdit

«jtrbtn. .'ntrr 3iera» bat mit ieiner JInflalt midt Ste=

reolbpie in (Wnpb unb iiapicr, foroit ("alDonotnoit ner«

bunben, unb buben mir (flclcjienbrit gebabt, ima aud) non

brr öiätt [einer btrartigen isr^euflitifft in übtricugcn.

Sl$il)taaui[c k*n Sfritbti^ tfngkft liif(|rc in Vcrli*.

'i^eridil folgt iin nädjften {)eft.

(^tH ^nbilönm.

Üm 23. älpril feierte ^err liarl .<iloberg, feit

43 3ubeen öaetor ber 5ibriftgit§trei oon 3- «dielter

& lUiefcde in Veip;ig fein funfjigiäbrigeb Stbrift-

git§tr>3ubiloum. — iliaibbem eine 'ifiorgenmufil ben

Oubilar begriigt bode. empfing berfclbe im 1,'aufc be«

IDforgen» bie (»Ilütfmiinfibe feiner Crinfipalt, beb gf

fammicn 'f.'trfonolb ber Cfficitt, ber «tbriftgicBtr-CScbülfen«

'fibatt Veipiig«, fomie Pieler 'l'ermanbte unb i3rtunbc.

Stbbnc @cfibenlt — eine golbene Ubr unb eine golbene

fiedt, ein filbtrner 'ISotal unb eint präibtigt tyotiotafel

(Icljterc an« ber Cfftcin »on (Sieftife A Cenrienl ber-

Dorgegangtn), ein bequemer V'cbnflitbl, ein '3itrlbpfd)tn

mit filberncnt t^edel, ein filbcrncb t^efteef, ;mti praibt>

Dolle H’afcn mit einer 3Tud)tfibalc, fomie eine ooit ben

^ebülfen ber gleiiben 3iema in '£iien gefenbetc dugerft

gcfcbinacfDolle üiibmung in f^orm eine« großen 211bnmb

nnb Diele anbere mertliDolle unb beriUebe 3e<<t)en ber

Zbeilnabme aub iliab unb 3crn mürben bem 3iibilur ge>

fpenbet. — (bin abeubeffen — ;n Gbren beb (.'lefeierteii —
in ber ücntralljalte beftblog bie ftböne 5titr btb lageb. —
3)!dgc aiitb ber Vebtnbabenb beb ocrtbrlen ^reifeb ein reibt

glüdliditt fein. V. ‘)t.

«)irti^faal.

t'm^rL dtebaetton Sei

Don tenen triiur midj woUfommtn jU’

frteben ficiitt, maitlaffen mid) \ü ticr Anfrage:

ifi bir brftf Vouge }uni bc« '3o(r«, b.

»greift, bet uoUfominener dteinigung bet «(brift, bicklN tun

„ivciiig^n any

I

rnreb gef. i^fantrvortung biffrr $roge im b«e

Srd)io« ivtlrbt Dctebtüdie dfebaetton midi fr^r mvfUdtten tc.

2<il .^brrti bfitttcn mir bic Sauge auf fplgcnbt Sctfc!

•• ’tJfb. t^orioldje unb •/• ^*>ba rorrten in einer Cuantität

toridien Saffer^ aufgelöft, nie fir ein gnoöbnlicber (Simrr fogt

©ir bi^ben Urfad)e mit biefer Vmtge jufrieben ju fein, benn bie

^(brift. ivrldK tohr ^um ^rebio benuben, ift 7 Cfabrc mit bei*

telben gctoäfdicit toorbeit unb b<tt ficb b(Kb, roie man ftebt, febr gut

I grboUen.

I 3a^ brr 9 tüa(|tii.

Butt 1. 3n nrueger ifi in ben meiften Mgebictm bie

it^eilenbung oon 9oi«f arten grfiattei loorbeit, c» bebienen fttb

babrr oiele ginnen bieder meit (eitbter erpebirbarrn Marten, ba bei

ibneu (ein ^irtifbanb erforbertid} unb btt ^brrffc gleicb auf ber

Marte felbj) angebradit roerben fonn. Tut orraulagt unc beute

)ti>ei oerfcbiebetie iffitfirr )U geben unb fpätrr beren mtbrere folgen

)u laften.

1. ‘Srugere fette (fden unb Sinien oon ,^irron7 in

Vetpjig; inum (Sinfaffung oon Trebler. Xie ißer^ierungen

um bie Seifte finb auf it^ronau’ftbeit giigen gefegt« Sibriften:

'S. S. Tebne, Armaturen. ^abrtl, iotoie bie «ebreibf ebrift

unb bie Unterfebrift utitrr brrfrlbrn oo» letruj. Hrrbf 'Tfaebfolger in

^rantfiirt a. OT. i5*alle a. 6. oow ^(beiter AtS^ieftdetn Seip.ttg.

Xie übrigen befanm.

'Jir. 2—ü. i^irmrnettguetten i^^riefftegeltnarfetti. iSin«

' foffungen oon Xreblrr. SUbeint Simr, 'J)2obe • 3ouvnal
ooit ^euj. Mreb« Stacbfolger in J^raitffurt a. iM. S^ertin oon

I

5(beUet A (?iefede. aUc übrigen cebrifieii oon TnS'ler.

i '}tx. 7. (iden au« XrelUr'fdKU ^Pbeuranftn. ^'<errt! in

oon Fronau in ^iin. «cUnid tc., geprägter, allen

Formaten, Buntpapieren <t^oibif<bV oon rtbelter A (S^iefede.

:
Seip)ig, aiitgcfcblagener, ^bregfarten, Borfcb*

papieren. Bütberitmidjldge oon Brni. Mreb« ^laAfolger. ?lUe

Qbrigett ^Atiften oon XrcMer.

Butt 2. i^den oon ^Aelter A C^iefrde, ebenfo bic ^Anft
^icrom. 3teroio al« lIitterfAtift, oon Xresler.

3ämmtlidK übrigeit ^Ariflen oon Bnij. Mrrbb ^aAfoiger in

j

irronffuct a. iK. Xir gtbogeitrn dKef linglinim um ben 'Breil-

' courant fbtb oon 3<eroto geliefrn.

I
((orrtfiianlicni.

I 3 ft a do. m 5. füit yrMitcu anii 3(ttM CDuiil« n«(blt>i»iit<8.

! mmt irir un4 Biitt fjflc« multcii , tj# iltnitlmic vpntUiP niAt Actiiuui
'

ifi, 3bt 3ntncfi< fo lief }u rrtlrpm. tf# >ft Cir# etn Hu 2^fl'
ftitprtetcn, ja «MtcfinmN von febr ^ute« Kuf biufifi autveuHii. um Qk<*

Maftc )ii madieit. ^Oen etc tinreiie fui itrt Hmi4Hiien, |e octbffeHili^n ^e
(irfelHa: tvabim f» 3bi 3Rtncff< *iu befteu. ^le b<ttr. i^iTtikti fonrui

UH« XOorn tarn Iieutt itki }at lOrarlbeUan^
. <f Wre iidn^ anftrre*tf<rtt9t

, aut bur^aul Piitlbeuieb. uroUten trti iitAi eaffclbe für fic ttun, tval nie fikr

I netbaa PI uue Pt. ‘£>rcet'ea. £>u flbfutii. naca felAtn

,

fltlilel ja biiaftea, babeu irir {ibon laii^c; €* ift t«C ictoib eine 1lTt>eit. eie

' siel CTfeerm. foB ge fe fein, me »ie fie beiaficn teofien une bnoiea

aiuffci;. nij« OKtuleü
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^nnonrrn.

91eutftc SBndjbniit'äöal^cninaffe

ol)tu 8ntup fabhctrt

ecB

/rirbrid) AutiuR Cifd)kr

fR'iiAiiUKinnftn tu Vrrim, ftut^itr^ralliafK 7-

a (Scnintr 36 Ifjlr. ejrcl. (Srnballa^r.

öigcnfrtjoffm birlnr 2’?oRe:

1 ) <2 ie l^TOin&ft nidjl unt roirfe nie t>on, lelbft roenn b«

Soljrn nod) fo lang« aii^fr Xbätigftit gtfcbi tverben.

3 ) Xurd} Umgir^ni roirb bif ^affe nidit (d)lrd)icr, ionbrm

intmcr bcffrr, inbtm btc riit^tlnrii :^fianbibetk eine nod)

üinignr ^nbmbmtg fingebT» ^<nb baburdi bie 3){af!7

imb boltborrr ivirb. ebne an ibm nomtakn QlQfiicitdt unb

^ugtrafi )u Dnltrmt.

3) Xrr (^aitg brr Iflaftbixc mit foldirn Salden ift rin brbruteiib

lfi(bterrr. inbrm bicklbrn friiirn fc rn^nbra, i^rrrmbrn, lonbrrn

rinrn frinrn, giMigrn ^ug ficibni, rocidirr tlbrrlH>upt jo ju

gutrr Xrdung briin 7rnd rrforbrrlidi iR.

4> Xir bölt fitb gut fnubt unb tdim fotgrbrffen gaujr

logt im i.^broueb blribrn ebne nur rtnmol gm'ajdtrti ivrrben

)u ntüffrn.

5) Xir ^Atlc 1d>imiiir(i nid)t. b. b. fir gebt ni(bt in i^öulni^

übrr, TOflb H>nfl bri altrn lange gebraitctnrn f^aiüeu, mrnn

birfelben obgeriRnt mrtbeit tmb bir alte 'SKafft noeb auMx

mabrt merb.'ii foU, brr ^aQ tR.

6) XU t>oii birirr iilaffr gegoffenm $i)a4ni tönnrn glricb nad?

brm OiuRc, ^obalb birfelbeii erlottct fmb, glrtdinirl ob für

^rrfir ober S))?aid)tnr brfiimtnt, in (S^ebroudt genommen merbrn.

7> Xir iRoffe ift ßoige ihrer 3^bigUit ganj brfonbrr« fOr

3citung« Xrudrrrien ;h empkblcti, wo bie SBal^rn oft bei

grüner Volahvörme unb uiigm;bbnli<b fdmeUem O^oiige brr

9?2af<binen übetnidgig ongrt^engt wrrbni unb bann ein

bftrTto dingen berlelbrn nid)t oiiebleibt.

tSkbraueb^ Slnroeifung liegt jeber ^teUnng bri.

lieber bie non brm d?iafd|inrnmrifirr %. l'iicbYt compo

nine fDalienmaffr, nvUbe mir imar nodi nidit lange in (^braudi

babru. töuncn mir bod) fd|on mit uoUcr 3 id)erbeit unb brr 96abr

beit getreu {^olgenbr# Urtbril fdflrn:

tfi eine frdUigr, compacte ^aile, bie an i^rAigtrit icub

CKafticität nidn« \a mDnfcbeu übrig lagt imb in ber (eine 3 pur

eine« ^anertbetleb \ü ftnben tft; luri eine 'Iiiaffe, mir man fte

au4 bei forglamfirr ^nfrnigung ber gemöbnlidKTt lfcim>3orup <Soni'

Position ber^ufttflen nidit im 3 tanbe märe. Xic iDiaffe ift Icidit

fibmeUbar unb erforbert ber (9ng bbdifien« ein halbe 3 lunbe

<3d]on nodi brei 3 iniibrn (min bir 3i^al$e in (^rbraudi genommen

tmbrn. mi^urd) ba« läitige togelange ^lubrrodnen ber neuen !fi^al^n

fonidHt :6cim (^ebroneh bteier Söalien nridieint bie ^arbe in ^olgc

brr glndimägigeren unb (raftigeren Verreibung {chmär}er unb brr

Xtud reiner. Ilucb ift bie tSrfpaciiig ber ^arbe nidjt aufter ^d|t

^ lafjen, bie eiiirrkite burdi bir itgrlrnäfttge ^mhnlung. anber’

feil« buTth ba« mrnigere !&a(cbtn ber Saljen rr)irlt mirb. XiräkUje

(ami mr&rett Sage, ohne gemafdien )u merben, benupt merben;

ein mefemli<hrr t'ortbedi bureb ben ba» 3 d|mtnben, Sthlüptrigmer«

ben unb 3d|immeln ber lülUffe auf bem .^olje ganj fortfällt.

S« merben fid) ftth^t nod) oiele ^orth^ile btefer iKaffe herouafteUrn,

btc bimdi längeren t^rbrauch unb eigene %Uarib ein jeber tSonfument

klbft beimiefiiiben mirb; ^S.miegt bae lange unb anbaurrnbe unb

burd) ben Umgug immer befter merbenbe ikrmeribeRloanen ber ikafte

bie erfte d^ichraubgabc boppcit unb breifadi anf.

^Berlin, im Slptil 1867 .

ftdner'f^t a^K^lmltrri

y. Sarid) %linner

ftBctOT fHafibineninciAer.

I ^tr moeben ^udibruder, d^erlrger iliuftrirter 3 ^* 1 *

I

fdirifteit unb dteifemerfe aufinerffom auf ben foeben begonnenen

3Uuftrirtfii €lid)e- Katalog
(jur i’Anber unb ^Böllerhmbc)

ti 3 SinIfR ö GO 9«grR, ilrr jrftrr )r IO KirfcrRRgrH.

i XeVrlbe mirb fämmtlidie VUuftrationen ber geographifdien

I

30ifd}rifl (Slobuo 9anb I, bio X. (circa l .>00 dlummenO ent*

\
halten unb in mouatUdien Vieferungrn pon G 9ogen gr. 4'^ Format

onegegeben merben.

I

(3 rfd)icnrn ift bie erftr Lieferung unb burd) cUe 9udihanb

I
lungrn (ä lo <3 gr.) )u beziehen- 9ri birectem 9r|ug ftnbet

I

dUefanahme ftatt.

I

"Rilbbargtiauffn. 1 . Äpril 1867 .

I
Sr« PiUii(ra|if|i|i1( ^nflihit.

I

(^inc renommirtc ^ruAerei

I

in einer grogen 3 tabt fNorbbeuifdilonb«, frhr reiithaliig eingerühtet,

I ift megen 8ran(hcit be» 9efitjer« )n »erfaufen. t$« mirb nur eine

I geringe dlnjahlung oerlangt, ben dieti lägt ber Khige 9eft^er auf

I

Verlangen abbrudeii.

j

dldhtirt« burd) bie dtebaction biefe« Platte«.

j

(Sine €ifcnbal)n-Sd)ntllprtirc

{

oou 24 " )u IMr rhein. Xrudgrdfte in allcrbeftem 3uftanbe, erft

< menige i^hi^ tu (^cbraudi, bie UtCH) XhU. toftete ift für liMXlXhlt-

I )u perfaufeu.

!
dieflecianten moUrn ihre 'jlbitifcn unter F. G. 113 an bie

Qfpeb. b. 91. geloitgen laffrn.

3u RerfoRfrn finb bir 3 entrn Jahrgänge be« „ilirthiu für

9ud)bmdrrtuiifr, mopon 2 bereit« gebunbeu, feftt gut erhalten,

;

billig, dlährre« bri dl. ^id, 9ud)bruderei dfctmiiler 4: p. 9aiigcroi«,

' Yrhe (J^annoprr).

5tc neue !8ud)lirurf=2ÖDlten=3Boffe
ven

(S><6 nib(t JdiuiSf
IR

4>aRR«Rrr

i'rri« pro KM) '^funb 3U Xhlt.

' ift mrgeu ihrer äu«ge)eid)iirten liigcn><hafteu ~ groftc $>aUbar(eit,

bouerube 3ug(raft, leidue Umlthmeljung ohne 9erlufte — aUen

i 9«£hbru(Ifrc«n befielt« ju empfehlfn.
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COMPOSITION
At« en ebene et eii sapin.

Außen en fonle pour le la*

vage den fonues et rou'

leaux.

Biseaux en botn et Bismux
cn fer.

('aaiera pour ßamitures et

interUßoea.

CaHaen et (^axueaux.

Chariot portefonne.
CbiiMia.

Coin».

Composteura.
Coupoir-biaeautier pour in*

terUgnea. bleta et eapacea.

l'oupoir pour interlißues et

eicpaeea.

Galeea.

Marbres en fonte poar la

compoeition.

Nouaeile scie a couliaae et

a jaatificaiioti.

ÜQtila divera.

PietU de marbre nouveau
modele.

Ramettes.
Rangs.
Ra^ona.

Reglettea.

Treuil mecaniuue pourmon-
leretdescemire leaformes.

IMPRESSIONS
Accoflaoiret pour len presaea

ä braa.

Bain-marie pour fondre lea

rouleaux.

Callea en boU.
Chütsifl'bloc uuiveraeL

Coinpteur pour maehinea

et preesea it braa.

Ohffea a oouliwea.

Griffea a couteau.

Qhffes ordinaires en tole.

Machine a folioter et a

numeroter.

r
Typographische Utensilien.

BOILBIS'Cr

Mechaniker

Paris, 8. rue dn Regard, 8, Paris

erufflirt

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, rue du Regard, eine

Sfieatal-Aaeatallmaf
aUrr aviBtr

Buclidruckerei-, Stttreotypit.-

O«aIeeK0pfasfift*‘^l(nsirini

tu deren

tagtüglichen Besuche die Paris besuchendeu Herren

Buchdrucker frenndlichst eingeladen werden.

Sw—

Maudrins.
Montures de rouleaux.

Moules de rouleaux.

Kouvolle griffe a suppori.

Nouvellc maehinea tremper
le papier.

NouveUe prewe portative.

Nouvelles calle« en fonte

pour arreter lea form^
Pre«*es a copier le* lettrea

et a timbre sec.

Tables^encriers pour presaes

a bra«.

STEREOTYPIE
MouIp a cUcher.
NouveUe presso a double

platine pour le« joumaux.
Oulilft et ustciieilet pour le

clichage au papier.

UreMo a platine simple pour
labeur.

Presse k »echer, k marbre
creux.

Scie circulaire k conducleur
mobile tout en fonte, mar-
ebaot k la vapeur ou au

pied.

GALVANOPLASTIE
Nouveau tour pour clieh^

de gaivanoplaatie.

Otttil« et ustenailes pour la

galvanoplastie.

Pilo etCuvo en gutta-percha.

Press« k empreinte k lerier

mobile.

BROCHURE
Laminoir a glacer le papier.

Macliine k rogiicr le papier

et le carton avec un seul

couteau de reliour.

NouveUe machine k couper
le papier, pouvant mar*
eher k bras ou k la vapeur.

Siftwsitf« lum litlHiSt. ^bnuuH( aus bet berflhinttn,

tiiuigfn ^abrit oon S. Eintet in Homburg lidrrt Criginab

jrrrmsnn in Hamburg.

iBci %. SffTmann in Hamburg rrich^tnt unb i^ burch bie

UbL $oO*lnfl(iUrn, ioniit burd) aQe t^u^banblnngra b«4 ^ unb

RnslonbfS |u

Cr(«i fit VilM(tO|it lot 9i«tt.

7. .Sakrgang- 1867.

XitS {ptetrU bic Ctttterfffen bet 9itbogropb<t unb 0trinbTudtt(i

ucrtmrnbr Oountal eiidinnt 4 mol monotlid), fofht S Xblr.

pränumeranbo unb ifl fUuerfni in ^rrubru.

Xit Sbonnenicu buben ben ^ortbcil, bog alle ibr«

Unnoncen gratis aiifgenommcn n>erben,eine Sergünfligung,

bit tein onbms berortiges ;)ouniaI bietet.

Sine Beine flrrihrM|aafi^iiCr (ioii^leiformot btudenb, für

einfo<be gonj braudibOT, ih }u brm biOigeii ‘greife pon

200 'XblT. boor )u uerfouten. Xie ’IKalfbtne eignet ft(b beloubcrS

I
für 'i^ropinpotbcudereien. 9ldb^re flushinft mbdlt bie SriKbition

I btefeS Blattes.

(Sinige tüd)tigr 9lstfi)ni«;)Hfltrrr luerben gefuebt SPfon

ipenbe fidi fdfhftlid) an bie ^(briftgiefferri Pon

f. ^Ssbnfon 3e <Ko.

fbila^lpbio-

<Brir|li(l)t .Anfr«gcn unftrtr .Abommiltn

beontroortrn retr birett unb umgebenb mir bann, iperni iptr boS

borin ^ertongtr erfüüen Tonnen. 3n oQm fällen, Rio mir bttS

ni<bt Ibnnen, erfolgt turp 9?oH) im ^heftofien bes iundd)ß er«

febetnenben Heftes. Clm Ipeciraen ;tntereffe ber ^nfrogrnben pon inS

per lloß rn)ebirte ffnnoorten fenben mir unfrontirt

Krh. hrs

^tebigirt unb b^tousgegeben pon ffferanber filolbon in Veipjig. — Xmd nnb iBerlog oon ffle^onber Solbora in 2cippg.
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ilt IJiiPb AMfir«ci-ii lM>elirMi xn «rulirn, ilxr«ii |irum|d«^tp hihI Ah»*

fuhrHiig iidi mir HaK»|pKen »ein lx•<*ll «prd«.

ftrMiipapixrvB

IBnnipnptma

ITochHt-bliiaK»yo)t uii4 prsplM-ii»l

H, Seilnick.

{ILiCS% -ÖMTijH» £k BÜET“?lPiSS'.nJJ2K.

AviNkark*ii.
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I»irii4arr StrftRM 23. Li*i|)Zi^t Üir*<l»fr S(r«w 23.

Tabellen- Linien in l{alineii.

Petit, Xoti|>areille und llHlh|H>tit

Viertel-lVtit

Achlcl-Petil

|ir. Pfd.

Pnnetirte und Welleii-liiiiien.

Viertel-Cicero und Viorlel-Pptit in venndiiedeuen MuütiTH . . . .|*r. l*fd.
I 10

Aelilel-Pelil t _

Messin^-Eeken aus einem Stück.

Von iVi Xjrr. l»i« ß Njfr. inel. (iewielit.

Für dus Seltiieiden der hiiüon in heMimnile CniiKen, mit oder ohne System,

von Xi>iii»areillestücken iili pr. Stück jo

ttU'^ C. /u^jftZffiftiß ttuf/ ftf/rti t/*tt fttttt.*/*** ^r‘t*j/lttr/tt*u

t^e^ttttAfH ZZ Z’ftt U rrti -Z/ftfnf/f, ttZZfi* ^ fftZzZtomtttftt tu

ttttf//tt/rt Zn//re/Hf//t t/t'r TZ^/Zrt xo ZutZfu^' ZZZ/t t/ft/rh //t/i /Air t^tr^i/r// ^ /tt^/hi/jir x*/'

Ao////itrt/ xtt Z’t-iJ*// it/t/Z rt*/^/^t4Zr ///tr4

^ZZor^’tr^fttt/tyj/tZZ

II. Zlprow. S-
. s
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£lc £<ttiftgirf|rrrl. Vcn 9 9i<buianii &V4lK 1(3—16«

Qiepvtr’« 9)in(ro«-$rrfle , 161—161

«itfiotot , 164-17S

&rb<r !lti#14<<i<a « t?3— 174

£le tteflffle 9H4bru<!>Sa|}fnnianr — <lin arurr SAUriiapVaTat « 174—>177

®{annidilaltiflf# , ITT—ISO

€»Tf4f«a{. — €4liriftt>tobcit((boa . 140-182

€a( uaO Irad Orr Srtlofrn. — äoTrr{b«aOrni. — Vnaoncra • 163—160

S Statt Xratforebni

1 Slati divlaffung aon ^fltrr * (^ietrttr ia tri6|tf.

S«tiaiauon6.Qinlatiaa6 »an % Oalboia ta l^rioiig

f
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1S3 ^a* bcr Ofirm 154

Sit Si^riftflir^trei.

<9«ilfc(jung.)

l<on ben 3nftnnnnttfn, momit kcr i^tttigina:^ nr>

bcbarf ^ucrft bat ä^cftoncufl btt ni^ncn St'

(lärung. Seine jonftigen Snt;euge werben wir wä^renb

ber ilrbeit, ber wir ^icr Se^ritt »or Sdiriu folgen wol»

(en, n&^er fennen lernen.

ber redeten ^dlfte ber Iif(^plotte bagegen. Die Xifdiptatten

inüffen aub Sifen gefertigt fein; in neuerer >nirb

aber and) ba» Rutgeftell au« bemfelben 'Jffetalle gemailt.

Die Einlage, weilte i^ren ^a( jwife^en beiben

lÖötften ber oberen Xifi^platte ^at nnb alfo auf ber un>

tereii lijdiplatte ru^t, befielt au« bem 'S} int e Isafen

nnb bem Stfirfcl. Scibe finb au« Statjl unb genau

IBcflo^ltug.

$on Sli|«Tb ilililM in Stibiig.

ÜDlit bem fJiomen Seftojjeug belegt man gewfi^n>

lid) ben Seftofetifeft mit b« öinlagc beffelben. Der

lift^ ift ca. 3 ffu§ ^odi unb feine obere t!ldd)e etwo

2 5u§ breit unb 2'/i bi« 2*4 fjup lang, üluf bet

cigentfiAcn Xifebflattc ift nod| eine zweite, ber t'dngc nac^

in jwei .'pdlftcn gct^ciltc S^ntte angebrodit, oon benen bic

linf« bcftnbUd^c permanent befeftigt ift, wd^renb bic rcd)tc

bnrdi ein @d;raubengewinbc, woran ein bequemer ^anb>

griff, feitwdrt« ^in unb f|cr bewegt werben fann. Som
am Difd)c, gerabc in ber 2Kittc, befmbet fid) unterfiatb

eine« Sorfprmigc« ein jweite«, cbcnfatl« mit einer •t'anb'

habe oerftl^cne« Sdjraubcngcwinbc, wcldbc« ben 3»c(f ^ot, !

bnti^ ben bomit in Sewegung ju fepenben Sroden ober>

patb be« Sorfprunge« bie Ginlage in ipter 2dngcnrid)tnng

jo ;u befeftigen, ba§ bie botjineingefepte Xbpcn;cile eben«

fall« in biqer IRicptung eine gerabc unb fefte Stellung

erpdlt. Son ber Seite britdt man bann ben Sfürfcl mit

red)tmiuflig gearbeitet. Der Sfürftt ift eine gcrabtinige

Stange, bereu Stdrfe * s 3oIl im Cuabrat beträgt. Die

Vdiigc beffelben ift ber fduge be« lifdie« pemtidi gleitp.

Der Sinfetbafen beflcbt au« einer cbcnjold)en Stafilftauge,

woran jebod) ber ganzen (‘dnge nad) nod; ein 'Sobenftad

befeftigt ift. Der (Webramb bieje« wicber mit bem 'JMmen

„S}infetl)ofen" belegten 3nflmmente« ift ein ganj anberer,

at« bet be« weiter oben befdiriebenen langen b61;emcn

Siufelfiafcn«, wie benn and) bie du§erc gorm beiber eine

nntafibieblidic ift. Dort würben bie Dppen barin auf-

gefept; picr werben fic barin beorbeitet.

Den Xppenfiobcl oeronfdiantidicn bie beiben folgen«

ben Jlbbilbungen. ßr wirb, je nod) bem fEiobelcifen, wel«

ipe« er entpdtt, entweber ffulpobct, ßcfpobel ober

$8pepobcl genonnt; Icpterer i|l au(p notp etwo« on=

ber« conftmirt, wie bie jweite abbilbnng jeigt. 8}le mon

fiept, ift bieSoplc biefe« $»bel« bet Sänge nodi getpeilt;

10
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bev iRaiiin -(»iiditn btibcn .ijälfttn riiblct fiel) iiadi ber

Hcj)clf(ärlt btr Sdjnft, bie fftlifl üiciiiad)! iscrbfn foU,

uiib fami bcriclbc burd) bie vier Sdjraiibcn, meldie iimii

ouf ber 'glatte unter bem .'iNrnbsriii bcmcrii, beliebig

l.Vi

bod) iiidit meine a»bfid)t jeiii, Ijibr bie eine ober bie onbere

•U'onier olo bie oiirtfifllid)cre l)tnftellen ju looUcn. Irin

ieber ivertiflinndicr roirb bie ibin Bcläufiflere iDiiiiiicr in

iHutvenbuiifl briiiReii, iiimol ber itjpcnljobcl ber jtrt ein«

(fiiifdd)cr Si)pcnl)obtl. ]Qöt)el]otirl.

ütin INidiirb Kiliaan in Sel|ijiB.

enflev ober mcilcr ocftrllt merben, ,-^n bicicm i^ebnfe Ijat

bie enodbnte i‘lalte idilibarti|;c Vödier, burdi loeldie bie

Stbrauben flelien. 'Jln ber 2leUe. loo bab Vobcleiien

;mi{dien beibe .^^^Uilcn ber 2ol)lc t)i>ieinrrid|l, bnbeit bieie

einen redttivintüBen äubfdinitt, locil bao t^obeleijen einen

gröperen ;fiaum nbibifl t)at, olo bie Ibpcn^cile, eincoibeilo

feiner flrbbcrcn 'jjreite loegen, bann ober and), batnil eo

feinodrto nodi beliebig geftcUt toerben fann. bem

.Vbt)el)bbel ifl and) nod) bie ä>orrid)iung, bap bao bbobcl«

eijen nad) unten unb oben vermiticlft einer 2d)ranbe ge-

rüiJt toerben lann. X'er 3?etoegung beffelben nacb unten

ju toirb bort ocnnittelft einer (5ontre--£d)ranbe ober ber«

glcid)en eine (V*rcnic gejefet, wo bie lopen it)re be)timntte

.^bt)e erreidit habnt. Tiefe C'^öfie wirb oorber genau ob«

gemeffen unb bao .^obeleifen barnadi jo geftellt, bap cO

nid)t weiter tonn, wenn e« bio \a biefem i*iintte bernnter«

gefdiroubt ifl- '-l^tini ü(fl)abel für eine nnb biefribe 2d)iift

bagegen mup bao .t>obe[eiftn oon oorn herein gleid) feft«

geftellt werben, weil bie ibifen erft obgenommen werben,

wenn bie in ülrbeit befinblidte 3d)rift;eile bie für bie

gan;e 2d)rift beftinimte gleidtmäpige erholten l)ot.

3n mandien (^ieftereien haben bie bl^öhchobei nur

eine 2ohlc, ober oielinehr nur eine halbe Sohle; bie

rechte Vdlftc, olfo biejeiiige, welche auf bem ä^ürfel ju

loufen hot, fehlt bei btnfelbcn. Tie (]icrtigmad)er, weldie

bomit orbeiten, jiehen biefen .^obel bem onberen um beo«

holb oor, weil fie bie ^öhe ber Schrift bomit genotier

nnb oceuroter hcrfltllct' lönnen. i'ei btt r'lrbeit mit bem

^jobtl, an welchem beibe .ftölften ber Sohle befinblich, foll

fid) ber äi'ürfel beim Trnd, weldter burd) bie ouf ihm

loufenbe Sohle beo .^obelo ouogeübi wirb, nicht ober

weniger heben nnb boburd) bie tdrbeit ungenau machen.

Trohbem cO jiemlich cinleudtlenb ift, bop bie 'JLltanier

mit betn halben ^obeleijcn etwoo für fid) h“<i fb fann tO

gerichtet ift, bop bie in 'Jiebe ftehcnbe ^lölfte ber Sohle

eben fo leicht entfernt olo toicber angcfd)raubt werben tonn.

Tic tütbeit beo i^erligmodtcro beginnt jeht bomit,

bop er einen ber Dielen hölfcrnen ©inlelhofen, in welchen

bie fertig ;u madtenbe Schrift in longen 3f>lti> oufgefebt

ift, »on bem on btr äi^oiib bcfinblichtn O'eftcll nimmt

unb bie borin aufgejehte 3b>lt fo i« ben äifintclhafcn bes

i'cftopicngeO bringt, bop fie ouf ihrer S'ilbflädtc, olfo mit

bem frupenbe nod) oben, ;u flehen fommt. Um bico p
bewerlflelligen, fohl er ben hblicvncn iiMnfclhafcn mit ber

rechten ,f>onb ber Slrt, bop boo boron befinbliche ooUe

(ittbe, ber .fioiibgriff, nod) oupen, olfo von ihm obgelehrt

ift; bie offene Seite beo Sfinlelholeno, an welcbec boO

.«Copfenbe ber Thpen liegt, erhält fomit bie iKidttung nod)

linlo. Seine fKichtung iiberhonpt ift hier olfo goiij ent<

gegcngefcht oon bet, wo man ihn, bie ShPen barin auf«

icbcnb, in ber linfen -t^onb hält. Sährenb bie rechte

Ipanb ihn nun ungefähr in ber lifitte fo gefopt hält, bap

ber Toumen oben feft auf btr Sificfwonb liegt unb bie

übrigen iVingcr unten hemm greifen, hebt bie linic ,'^nb

ben eifernen '-ütinlclhoten beo ifeftofijeugeö am oorberen

(bube nnb tippt ihn (mit feiner offenen Seite) etwoO noch

redtto. itm onberen Cjnbe bleibt biefer iltjntelhoten feiner

Schwere wegen auf bem i'eftoptifd) liegen, Oinn bringt

btr ivertigmocher ben häliernen 'irtintelhoten jo gegen bie

jehräg geholtene innere Dtnefwonb beo eijernen ©intel«

hoteno, bop er bie Xhpen;rile bequem bagegen tippen tonn;

ben hälfcrncn ätintclhoten hält er bobei nod) fo lange

gegen bie gebriieft, bio er ben cifernen ©intelhoten

auf bie anbere, olfo lintc Seite, getippt hat; bann legt

er il)u fort, weil bie 3b>lb nid)t mehr heronofoUen tann,

fehiebt ben ütnrfel bagegen nnb bringt mm bie (Sintoge

mit ber I))ptn;rilc twifchen beibe .fSilfttn ber oberen 'fflatte

beo i'cftojitifcheo.
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(fe barf f)i(T ntdit uncnrAIjnt bleiben, ba^ jebe 3cilc

;u Anfang unb am linbe ein fii)rifthaf)eb unb bie .Siegel-

ftdrie ber Ibpen tjultcnbcb i'oriabftüd, audi anei lg-

penmetoll befteljenb unb etwa nier (5iccro breit, cri)äU.

la? Slnfangeftflcf bient ba;u, um ben erften Stop beo

$obel«, bet bie erften Ii)pett meljr ober weniger befd)ä>

bigen würbe, oon benjcibcn ab;nl|alten; ebenfo bao tSnb>

ftücf, um bie lebten Ippen nor bem tNbbredien tu be-

wabren.

'Jiad)bem nun bie 3ttle ber bünge nad) jowie and)

fcitwdrte burdi bie oben enoabnte Sd)raubcn=4*orrid)tung

am $eftoptijd)c bejeftigt worben, wobei bnuptiddilid) nodi

barouf 5U ad)ten ift, bafe bie Iijpcn ootlfommcn

gerabe in ber fteben unb audi eine jebe

mit iljrer Cilbflddje ben 9?oben bco SiMnlcI»

bofeiiB berührt, feine alfo höher fteht ale bie anbere,

wirb mit bem *>ff Ibpen he-

iinblithc überflüjjigc iVetoU entfernt, namcntlidi an ber

Stelle, wo ber Wieptopfen obgebrothen witrbc, wobiivd)

tld) eine rinnenartige Sluohöhlutig bilbet. Tic« ift bc«>

halb nöthig, bamit oom 4lbbruch nidit« flehen bleibt unb

jebe Ungleidiheil in ber Jööhe entfernt wirb. 3^ei birfer

iirbeit wirb jugleith bie Töht ber Ippen auf ba« We«

nauefle unterfutht unb wenn nöthig, nod) einmal mit bem

^8hehol>t( barüber hiütocflOT“''««"- .3“^ näheren (Sr-

läuteruug biefer 'Temerlung biene ,"volgenbe».

Sinb bie IhPtn auf Steflellung gegoffen, fo hoben

fie beim t^up aud) gleid) ihre richtige .'pöhe erhalten unb

ba« i^upenbe berfelben fommt bann and) mit bem Ruh>

höbet jiim jibfehlup; hödiften« wirb, wie fdion erwähnt,

nod) etntnol mit bem ^'öhfhobel borüber hiowtflflfflongen.

Sinb fie aber al« l>orrath für bo6 (Wieperei-lVagajin

beftimmt, bann finb fit auf unbeftimmtc, bie fogenanntc

fOiagajin^.t'öhe, gegoffen, bie natürlich alle oorlommrnben

Schrifthöh“' üötfi überragen mup. ’l'robfchrifttn werben

nicht für ba« ilfogajin gegoffen, wohl aber 2itel* unb

3ierfchrifim, Ifinfaffungen unb bergleichcn, um fleinc

fluftröge fchnell efftetuiren ju tönnen. Sei folchcn '-bt-

fltUungen erhält ber Jerligmadia bie Schrift bann noch

einmal ou« bem 'iVagatin turücf, um ihr mit bem Jcöhe"

höbet bie richtige, befitUtt Töhe |u geben. —
•Jlad) biqtr Grflärung über bie 4>orrath«= ober 'i)ia=

ga;in> Schriften müffen wir an ba« eigentliche i]rertigmachcn

wieba anlnttpfen. Oft ber gup au«geftopen unb bie ö^öhe

in Crbnung, jo werben bie Schrauben be« 'Teftoplifdic«

iurücfgebrtht, bamit bie wieba httoubgenommen

werben lann. 3“ biefeni 'i'thufe wirb ber ißJflrfel oor»

ftihtig abgerüeft unb h«tau«genommm, bann ber hölierne

Sinlelhalen wieber fo, wie beim Tineinftellcn ber 3t'lc

(olfo in enigcgengqthter iHidttung, b. h- ntit bem If^anb-

griff nach aupen), gegen biefdbe gtbrüeft, unb nun biqer

jowohl al« aud) ber eiferne ^inftlhofe)) fo weit nach recht«

gefippt, bi« bie 3t'l« f'Ciitr >"'!> ebenfo wie früher in bem

erfteren liegt unb lepterer bann abgehoben unb wieber auf

feinen 4*106 gelegt tvtrben faiin.

.Vachbem mm eine 3eile nad) ber onberen auf biqe

Üteife am ,^npenbe fertig gemocht würbe, lommt bo« .üopf«

tnbt an bie dJeihe, unb e« wirb loiebtr oon uorne angefongen,

biqelbtn in ben tifernen itfiulclhattn ju bringen, jept je»

boch mit bem Supenbe nach unten unb mit brr 4$ilbfläche

nad) oben. Ta aber alle 3eiien wirb« fo in bem höl'

Jemen £.tinlclhafen liege)i, wie oorher, b. h- ütit bem

ffupnibc 0)1 ber dfüctwanb unb mit ber '.Pilbfläche on btt

offenen Stile, fo löpt fuh ba« nicht fo ohne Seilere«

nnefühteu, fonbern e« ift noch eine 3wi)chcn 'i'ianipulotion

nöthig, wobnrd) bie 3eilen oorher in bem hölicratn SBinleU

halen umgebteht werben. 4luf bie einfad)fie Seife wirb

bie« bewerfftelligt, rneem man einen leeren höljerom Sinlel»

holen in cntgegcngqcpter dtichlung auf benjenigen legt, in

welchem bie 3(>ie befinblid), alfo bie dtücfwanb btffclben

gegen bie offene Seite be« Icpitren, refp. gegen bie tPilb^

fläche ber 3eile. 3nbtin man nun beibt Sinlelholen m)l

ben ifingern feft jufnmmeiibrüdt, breht man fie um, nimmt

ben fetjl obtcc liegcnben ab unb bie 3eile liegt nad) Sunfd)

in bem früher leeren Sinlelholen. tP'teranj wirb bie 3tilc

auf biqelbe i'c'onier wie beim erften 4)ialt, ju dlnfang

unb om Ifnbc mit bem l'orfapftücf, in ben eijenitn Sinltl=

halen getippt, ber Sürftl bagegen gcrücfi unb ber Tefto)V

tifd) jugridiraubt. Tie Ippcnjeile fteht jtpl ouf ihrem

tfiipe, unb ift jomit bie d^ilbfläche ber Xhptn nad) oben

gelehrt. )bei ber nunmehr oorjunehmtnbtn Arbeit werben

ben Xppen bie Gden gebrochen.

I

Sa« nion unter bem 4} recht n ber (Sden

JU oerftehen hot, foUen un« bie beiben nebenftthtn-

ben Vettern ifiguren etwa« anfchoiilicher machen,

(tigur 1 jtigt bie Ippe noch mit ben Gden, oben

in ber diohe be« .Uopft«; irignr Ü bagegen ift eine

fertige Ippe mit gebrochenen Gelen. G« ift h'ee'

unter bie llecne INbfihrägung ober Vlbbachung ju

oerftehen, bie ber Ihpenlörper borl, wo ber .»topf

ottfängt, erhalten hol.

Cb ba« Brechen ber Grfen überhaupt eint

dJothwenbigleit, btjweiflr ich au« bem (‘önmbe, weil

bie Gnglönber unb dmeriloner, benen man gtwi§

nicht jicm 4'orwurf mod)tn lann, bap fit minber pral«

tifd) wären al« bie Ttutfehen, biqe älrbeit für überflflffig

holten. G« ift baburd) gleichjeitig bie 'i'efürehtung wibef

legt, al« lönnte pch beim Tmcf ba« 4*opitr an bititn

10 *
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StcUtn ii^micrcn. ^iim 2ttttolt)pircn möditcit joflar bic

mit unacbrod)cii(ti licffii iiod) oortljciltiofin fein.

Sir föimcii boljtr M« '-Predicn brr Ütftii Uti bcti Ibpe«

»0^1 intljr ol» ein iluepubtn bttirlbat bciraditfii, unb

Qufrit^fl gfjilQnbtii, jttKn 1‘ic nnit) bicitr Ärbtil and) jo

5U (0901 „fertiaer" oue alb Dotier. —
S5om G(fl)obel, ber tum 4^tcd)cn brr litfm benubt

wirb, mar jd)on mtitcr oben bie SRcbe. I)ae .'öobeleiien

borin muB aenou jo acftellt fein, bog e« feitmärt« eben

nur bi« on ben Jlopf ber Igpe areift, ober nutf) um (ein

Jf'aar breit weiter
;

ber ibpentopf borf nid)t iin minbeften

boDon berül)rt roerben. Tiefer Tiobel wirb feet oorne on.

gefebl, fo, boji bie einaefpanntc »iritt ',roifd)en beiben

Tölften bff Sot)le ftcljt
;
botouf fährt man mit bcmfelbai

bie goiije 3cilc entlnna, woburdi bie 'Slbidnoauna auf ber

einen Seite entftefit. 3fl bie Schrift nnd) ber Sdirift«

aitäerfprachc pertehrt ’,u9trid)tet, bn« IjeiBl mit onbern

Sorten: fteht boe Tppenbilb gaiou ouf ber iüiittt be«

Megele, fo wirb ber .fbobel oben am tinbe ber ^eile um-

gebreht unb mit benifeiben wiebtr turiiefaefahren, wobiird)

ouf ber onbern Seite bet *>>' ilbfchräguna emfteht.

.'^It ba« Ippenbilb auf bem Hegel nicht bie IVitte, fo

muB für Jebe Seite ein befonbera i>obel hergeridttet werben.

i'ei Schriften finb eo natürlich nur bic (urten l'iich'

ftaben (0, c, m, n u. f. w.), welche ouf beiben Seiten

obgehobclt werbm. Tic holblauaen (b, b, l 11. f. w. einer,

feit« unb a, p, q u. j. w. anbererfeit») erhoUeu bic Jlb.

fchräguna nur ouf einet Seite, unb bie gan; lauaeii (f,

h, dl 11. f. w.) finb pon biqcr iieorbeituna aans au«ge=

fchloffen. Steht inbeffeu eine (Icinerc Schrift auf etwoe

grbEcrem .Segel, wie j. 3J. *l>etit ober 'i'ouracoie ouf

(Sorptio, fo wirb fogot bei ben gonj langen Hiuhftabcn

auch m>4 f« bid ale mäglid) wraaepubt.

3Iochbem bic liefen bei allen aufaefeeten flf”

brochen, wirb mit bem fbertigmachen auf folaenbc Seife

weiter fortgcfohrcn. fUioit nimmt wicber einen ber h®l"

Jemen Sinfelholen, in welchen bic Schrift aufgqebt ip,

unb bringt bic barin befinbliche ^eile in ben fogtnannten

Sthobc.SMnfel haten, unb jwor wiebn auf bie oben

befchriebenc 'Dionier, wo man ben leeren Sinlclhafen in

emgegengqehtcr iRiditung auf ben gefüllten legt, beibe ju«

fammeubrüeft unb bann umbreht. Ter Sdiabc-Sinfcl-

hofen unlerfcheibtt fid) non bnn gcwöhnlithcn hbljcrnen

nur baburd), bog er porne am $ionbgriff unb oud) wd1|1

om entgegeugcfchtcn iinbe mit hartem «Jolje miogelegt ift;

feine Jorm ift fonfl 8«"! biefelbe. Tie ^ri'* mup juerft

fo in bem Sthobc.S'infelhofcn liegen, bofe bie oorberc

Seite ber Ihb™ (glcichbebeutenb mit berjeuigen Seite,

nod) weichet ber Jufe be« Iqpenbilbe« gerichtet ift), wo

fidi, noch beutfehem Sfrauch, bic Signatur befinbet, nod)

oben arfchrt ift. ilnbem btt fytrtigmathcr nun ben Sin.

(clhofcn in ber lin(nt ^anb am ^onbgriff holt, währenb

bo« onberc tinbe bei'fclbm ouf bem fBcftoptifch niht, nimmt

er in bic rechte .'C'anb eine gewöhntid|c unb

föhn bomit einmal h>u »nb jurüd über bic 3ei(e hm*

Weg, woburd) biqrlbc auf biefer Seite glatt gcfchobt wirb.

Sobolb bic 3tchllingc über bic 3rUr hmm^ll 'ft. Iriffl fie

ba« .i^olj be« Sintelhofcu«, unb bürftc un« \t%t (lat

werben, worum an biqcn Stellen ber Sintclhoftn mit

hartem IfSolje ouegclegt ift. 'ft uidit gonj ju

permciben, bop er fidi hier trohbem ollmählig etwa« au«.

höl)lt, aber lange nicht fo fchnell unb in bem iftiape, ol«

wenn bic gewöhnliche .'f'olj be« SinteU

holen« träfe.

licht werben einige '.Unthflobcn au« bem Sinlelhoftn

genomnieu, in bn« vluftorium mit ben 3ürid)tc='i'uihftabcn

j

gebracht unb bann mit bem 'llrichblcdi unterfucht, ob bie

I

Vinic unb Seite bcrfclben ftimmt. .'f'ierouf werben fie

auf ben 'i'cichflob gelegt, wo bann wicber mit bem S*efeh.

blech ber .Segel unterfucht wirb, nomentlid) ouch, ob bo«

jiopfenbe ber Xhpen ftärler ift ol« bo« ifuptnbe, ober

uingcfchrt. To nun auch bic onberc Seite ber 3r'lr 9'«"

aqdiobt werben mup, fo wirb bic 3cilc wicber in einen

nnberen Sinfelholen ber iflrt gebrodit, bop bie ber Sig-

nolur emgcacngcfchtc Seite nndi oben gefchrt ift. 3ft ber

.Segel riditig unb ubcroll oon glcidimäpiger Störte, fo

wirb wicber nur bie 3'ehflinge jum lf'lattfd)oben benufit;

hot fid) aber hcrouogqlclll, bop ber .Segel an einer Seite

ftärfer, fo fommt ftott ber 3'rhfl'"flr rm fOfeffer oon be.

fonberer fvorm in Cörbrouch, womit ber gertigmoditr bo»

3uoiel oon ben Ippen wtgjnnehmcn hot. Top ju biefer

Ulrbeil eine befonbere Hebung unb (^'cfdiicflichfcit nöthig

ift, bürftc wol)! nicht mtitcr ju bcjmeifelu fein. 3e naih

ber Tifferenj in ber Scgclftörfc hat er bonn noch ein

ober mehrere iliolc auf bem i.'cfchflo8 mit bem '3cfeh.

blech JU untcrfuchcn, ob rtfp. bi» ber .Segel ftimmt.

.'Memtit märt bie Schrift nun fertig, unb bleibt nur

noch übrig, bic idiltditcn otsr fchobhofttn :3uthftobcn ou«.

jumerjen. Tic» geht inbqfcn fdiucllcr al« man glanbt.

I

Ter iVrtigmochcr h<>lt !>«" S'infclhoftn fo, bop feine

Stugcii oufmtrffom über bie 3rilr h'nweggehcn fännen.

3cbtn fchlcrhofttn Hudiftoben, ben er bobei finbet, wirft

er fofort h<"ou«. li« loht fidi Icidit benfen, bap ba«

fliigc JU biqcni Wqthöftc fchr geübt fein mup. Thnc ben

S'infelhttfcn nun weiter ou« ber .^mnb ju legm, wirb bie

i Schrift gleich ouf« Schiff in bic für bic feht ju formen«

ben Sdiriftftüefe beftimmte '3reitc unb hänge, b. h. 3''Jbü.

I

jahl, gebrodit. (ijcnifrpung folgt.)
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Cra^rr’« 9Ri*rr»«:^rt{ft.

(Ss ift bi(« (ine drinc 8(citKn)pnff(, UKl(t< feit einiger

3(it in ben bereinigten Staaten in (liVebraui^ unb beren

Rwitere berbreitung fe^ }u nünfi^n loiire.

3n dmerifa werben fDiafcbinen für oielerlei ^weefe

in weit auegebe^tereni SDiaage angewenbet, al« bei unb

in (Europa, eine t^)Ige ber bort ftattfinbenben groBcren

{(aftfpieligteit ber ^anbarbeit. SSir Berbanfen ben dmeri’

faiiem unfere Dlil^mafefiinen unb Diele Derbefferte Sonnen

unterer diterbauwerfjeuge, iulepl aber Dorjugbweife bie

3n biefet lepteren fte^t bie gorm faft fenfre(^t unb

bdb bur(^ ben 'Dectel feftgebaltene bnpier wirb bur^ ben

lieget bagegen geprept. SDiit einem SBorte, bie gorm

ift unbeweglii^; ber lieget allein bewegt fid). 3n ber

aRinerBa-^reffe bewegen bngegen gsrm unb lieget,

(ine Qinriditung, weti^ grb§tren Spielroum )wifd)en

beiben gewährt unb in golge beffen bab Xnlegrn erleiihtert,

wie (• jugleid) alle (Sfefahr fUr bie ginger be« drbeiterb

befeitigt, foweit bie( Überhaupt benfbat ift @an) fither

bUrften nur biejenigen nadj biefem ^rincip gebauten

bebcutenbften '^i’erbefferungen, weldie in ber SferBoUtomm»

nung ber Irudmafihinen währenb ber jepigen (Meneration

gemaiht worben fmb.

la bie aRiiietDa-'^rctfe ju einer onberen (Sattung

Don denbenipreffrn grhärt, alb bie bibher gebrauihlni,

fo wollen wir beren Seiftungen mägli(hft genau ju fihilbern

Dnfudten.

3m aSrinrip ift fie ber f)oe’fthen liegelpreffe —
Sajlonpreffe genannt — ähnlieh, welihe fehr befriebigenbe

sKefultate liefert.

SRafihinen fein, welehe ber Iruder felbft mit bem gu§e

bewegt, währenb bei dnwenbung non lampffraft immer

eine gewiffe ®efahr bleibt

üc beifolgenbe dbbilbung giebt eine beutlidie 9$or>

ftcUung Don btm aubfehtn ber 'Kafibine unb ihrer ?lrt

;u arbeiten. aSir miiffen jebod) bemerfen, bag wir ihre

‘Bewegung burd) bab Irrten nur bei fehr flcineii Stuf*

lagen für ;wcdinäcig holten. Otichtb ift beffer alb

Dampf. Die 3)iafd|iii( foUte fo angehängt fein, bog

fie mit bem guge aubgehängt werben (ann, wob leiiht
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einjuri^tcn tfl un)> tnoburi^ bcr Sfrbeltcr bann im Stanbc

i|t, belbe ^iinbc unaubgtfc^t ;um :flnlcg(ii u. f. n>. )u

Dcrmcnbcn.

X;cr $ol;fd)nitt ;cigt bic Si^at;cn auf bcm Sorbe-

lifei; bie jmtitc '?t»cgung berfclbtn btficljt barin, über

bie Cbcrflädie ber Sorm }u laufen, ju weli^em ,^iiie(fe

fii^ bic ^ebel-Srnie ber SRafi^inr offnen.

®a« Suniiament fle^t bem Slrbeiter gegenüber unb

t)ebt fid) Don bcr Stelle, um mit ben Sarbcn)al;cn in
'

tPerü^rung ju tommen. ®ie i'orberfeite beb Siegel«

ftebt, tiKtl)tenb ber ürnef erfolgt, in fenirediter l'age unb be-

megt fii^ babei ^in unb mieber. hierauf mirb ber Siegel

in eine foft borijontale Stellung, mit aufnürt« getebrter

Siorberfeite gebrai^t unb ^at eine fur;e diui)c, mdl)renb i

er ben ju bruefenben SJogen in (Smpfang nimmt, S)er

3?ogen wirb buri^ ©reifer oon ber Sorm abgeljoben,
1

loeldie an bem beioeglidien Siegel angcbrai^l finb.

S)ie Iterlljeilung ber Sorbe ift augerorbentlid) gut,

loittirenb fie bod) nii^t bie ilbcrmäligc Dieibung bcr &tol;en

bebingt, mcle^c mir an ber ^oc-t5afton’f(l)en tWafetine

tabeln. Sic mirb folgenberma§cn bemirtt: 3n ber .

.tJmiftüeuicit, miilircnb bic £}aljcu über bic Sorm laufen,

fdgiebt ein Heiner an bcr rechten Seite ber IDtaft^inc an>

gebraditer ^uten ben dugeren Dianb bcr Sarbenft^cibe
^

ein menig oormiirt«. iSin boppclt touifc^e« tKob, melt^e«

tt)«ilmeife auf unferer Äbbilbung ju feben ift, mirb oon
|

ber au§cren Sdicibe notb ber inneren ;u getrieben, melibc I

Icgtcrefo bic entgegcngefcbtclHidttung oerfolgt. 2^er Sueben- !

ftreifen. meldicr alfo mit ben $!al;en in bem Jtugcnblide
'

parallel ftanb, mo fie bic Sdjeibe oerlie^cn mirb bemnaib

naib tmei Derfdjicbenen iKieiitungen getrieben, bi« fie ba>

bin jurücttebren.

IDian tarnt fiib b'ceoon am beften bureb folgcnbc«
|

tieinc tipperiment überzeugen. iStan lege ein ©elbftüct

in bie ISiitte eine« flad)en genau anfcblie|cnben claftifcben

iSonbe« oon berfclben Siete mir biefe«. 'Jlun nebme

mon an, ba§ eine iWalje über biefe« 'JJiobell biumegbe-

megt mürbe; biefe mürbe eine Sarbenlinie jurüeflaffen,

meiebe mir borijontol nennen moUcn. tiitenn mir nun
I

bae S'anb ein menig nad) reebl«, ba« ©cibftüef bogegen
|

ctma« naeb lint« breben, fo bretben mir biefe Vinie mie
,

natbflebenb:

ist

Onbem bic Salze fi<b nun micber in berfclben Diiebtung

mie oorber bi» unb mieber bemegt um Sorbe zu nehmen,

fo ift bie Sitlung boeb genau biefetbe, mie bie einer

guten S-ertbcilung mit bcr tponb auf einem gembbn-

liiben Sorbetifdje.

Sir finb überzeugt, ba§ bic 'Jliineroapreffe breünal

mehr Iciften tanu, al« eine gemobnlitbe i.ircffe unb bas

fie bic Sbpen meniger abnubt, al« ^nbpreffen unb

SDIafibincn. iJr. tüeg.

IM 1 1 r 0 1 u r.

^anbbuib brr jOuibbrudicrIiunft oon liarl ^iluguft Srantc.

4. umgearbcitetc unb ocrincbrtc '^Inflagc. Scimar 1H07.

5- l^oigt. igimüDuna.j

Ser Üblinber ift in zwei ^tölften getbcilt, bic obere

ca. G 3uU- !>>e untere ca. 12 b«4- Vebterc, bie

untere tpiilftc, ift ber eigcntliibe Scbcblinber. Oeber

Stange fehlt an ihrem unteren lonbe, an bem Sreied, fo

oici mie bic Ücgelftürlc be« ^mbftaben« au«maebt. Ser

lebte iiucbflabc liegt alfo ftcls frei oon bcr Stange auf

einem 'Hicffingplattcbcn, ba« zu biefem 3>ur^e ben Su|

ber Stange bilbet. Surib ben Sruef auf eine Safte ber

an ber S’orberfeitc bcr Üliaftbinc bcfinblicben lilaoiatur

wirft cm Heiner booten ben freigemorbenen töuibftoben

oon bem iUieffingplätttben hinunter in einen Sritbter unb

ber niiebftfolgenbe tritt oon brr Stange an feine Steue-

rn bem Sritbter rutftben bie ituibftabcn bi« bu ba« bic

Spibc beffclben bitbenbe ttu«gang«robr, mo fie non einem

langen Sintclbalen aufgenommen werben. Sie Sritbter-

form mäbite Sbrenfen, weil barin alle :3uibftaben einen

gleich langen Seg zu macben haben, ib« mar jebod)

nitbt genug, bog bic tSutbftaben rcgclmasig unb in ber-

felbcn 'Jicibrnfolge , wie fic auf ben Saften aiigcftblagcn

mürben, in bem Sintclbalen anlangtcn, fie mußten auch

alle natb einer Seite, mit bcr Signatur nach oonic fteben.

Senft man ficb nun ben unteren ürei« unb bie

SHitbftabcn alle mit bcr Signatur nach innen, fo ift e«

Har, bas ohne roeiterc l'orriibtung nur bic töutbftaben

Dom Sübpunftc be« ilrcifc« recht fteben, b>u8«Sen bie

oom 'liorbpunlte umgelebrt unb bic oon ben Oft- unb

Seftpunttrn foggr recht« unb lint« zur Seite liegenb

unten antommen mürben. I!« ift be«balb bic ftbrage

Sltitbc be« ciplinbrr« burd) aufgelbthete tleine Sanbungen

in acht gleiche Shcile getbcilt, welche oben, mo ber ^utb-

ftabe bineinfüUt, fpib onfangen, fith etwa« ermeitern unb

unten an ber iHbbrc be« Srichter« micber fpiher zugeben.

3n biefer äibbre finb fpiralfbrmige, ber notbigen

Srebung brr einzelnen t^uthflaben entfprethenbe San-
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tung(n angcbrad)!. "un bic i?ud)ftabcn beim

;^inabrutfd)en btr aJiditung bitftr Spirole folgrn, fom-

mrn alle mit ber Signatur nai^ soriir am iiluegang ber

iKbtire an.

iPti aufmttffamtr iPcrfolgung bitftr eben befdirit'

bentn i'rocebur niirb fidj bem t'efer unmiUtürlii^ btr (Se<

banft aiifbrängen: bab lieft fidj rct^t l)i>bfii|. treten aber

in ber 'ffrojrib (eine Stbrungen ein? £'cm entgegen tonn

i4 bie SJerfitbening ertbtütn, bog ti^ gerabe bitte SJof

giinge am genaueften an ber lUfafi^inc ftubirt, nie aber

eine Storung beobad|let ijobe. 3d| ^abt fpalionirlen Sag

mit ber fSlaft^ine gefegt, meil i<g glaubte, bie Spatien

loltrben (bei Ctorpub-StgeD ihrer i'tid)tig(eit wegen niifit

fo fthncU rntfd)tn, boih beim '.liathftgen war (rin Segler

in biefer S?etiebung oorgelominen.

^er Üuegang ber 9(bgre ift burth ein Itithleo, pon

einer f(^wad)cn geber gel)alttnee 3}(eiaUplättd)en fo weit

Mrfthlofftn, ba§ ber bUnnfte tPuihftabe ungehinbert gin>

burd) unb in ben bagintcr ftef)tnbtn fflinleigafen gelangen

(ann; (ommt ein bitterer 'Pudtflabe, fo briitft er burtg

feine eigene Schwere bat IDfetallplättthcn fo uiel al« jum

Z'urdtfchlupfen iNaum erforberliih, juriltf. Cgne bieft

Üforrithtung würben bie bunneren äSuihftaben, ba fie beim

ilubtiitt au« ber iKbgrc ben $alt oon ber einen Seite

oerfieren, fthlir§(id) fid| noch «»f

Xtie bie Stelle be« 3iMn(elt)oftnb oertrrtenbe Seg>

leiftt, ca. 3 Sng üiüa, <|t in horitontaler, etwa« geneigter

Stellung unter ber tDiafchint auf ein Statio gelegt. 3»
Anfang ber 3ti(e liegen ;wei nieffingene Cuabraten, an

bie fich ber erfte tPuthfiabt lehnt. (Sine (leine Spiral-

feber, bie Dom Seger mittel« eine« Xrittbretle« in 'Be-

wegung gehalten wirb, brUett auf ben au« ber 'Jibhte

(oinmenbcn Buchftaben unb fchiebt ihn mit ben oorherigen

in ber weiter, bomit ber nathfolgenbc Blag finbet.

3ft bie Segltific gefüllt, fo fallt btr erfte Cuabrat auf I

ben Boben unb mahnt burth ba« ßierüufth ben Seger,

eine anbtre Veifle einjuhängen.

:Ccr Sag ift nun freilich in longe jtütn gefegt,

aber er ift noch nicht umbrochen. Sörenfen felbft, mit

bem 'Jieferent über ein mcchanifthc« Umbrechen fprach,

erdärte bafftlbc für ein Unbüig. Sörenfen fegte feine

Dollen Scgiciften auf ein 3 gug h«htll Statio, ;og mit-

tele einer Schnur bie 3'il« weiter not unb fing auf ge-

fehiefte Bfcife bie 'Bud)ftaben mit ber Seglinic auf. (Sin

deiner fchrügftehenber Üaftcu, in bem bie ein;elnen 9(u«-

fchlie§ungen nach ber Signatur aufgefegt ftanben, biente

ihm jum Jlnefthliefcn ber 3^1™. uüb alle ferneren Cpc-

rationen würben auf bicfcibc üBeife auegeführt, wie bie«

bi«her gefchehen unb noch ftet« gcfihieht.

fluf ber Bonboner diieftrllung wollte freilich 3emanb,

nach Bliltheilnugen in einem fchwdbifchen Blatte, eine

Umbrechmafchine gefehen hoben, bie berfelbe folgenber-

mageu erläutert;

.Sie Umbrcch - 'Jflafchine befteht im Bfefentlichften

au« einer glottpolirten , abfehUffigen Slücht nu« iSifen,

auf ber ein ifiahmen liegt, ben man enger unb weiter

ftellen (ann (oertritt alfo wohl bie Stelle bet JiJinfel-

hafen«). Sa« obere Stücf bc« 'Jiahmene (ann abwärl«
bewegt werben, fo bog e« unter ber Slniht oerfehwinbet

unb aufwärt«, fo bog e« wicber Dorfommt. ituf bie«

bewegliche Sliid wirb bet Sag nach unb nach\grfchobcn,

man brüeft e« herab unb bie Darauf flehenben ober Da-

gegen lehnenben Vettern, gerabe fo Diel wie ju einer 3nle

' gehören, gleiten auf ber Slothc hixob, bie r«h «ach unb

nach mit bem Sage einer dolumne fülli.“

So einfach unb folgerichtig biefe iUtanipulation einem

bem Segcrfoche Unlunbigen erfchtinen mag, fo unou«-

führbar ift fie in ber Bfirflichleit. Bio« mag wohl ber

Seger gebacht hoben, al« er biefen Baffu« fegte? hätte

fich Der Sdireiber jene« artilel« nur bie iDZUhe gegeben,

genau über ba« wa« er gefchriebtn, uath}ubeulen, fo

würbe c« ihm fchr halb cingeleuchtct hoben, bag wenn

ber Sag auf ba« bewegliche Stüd gefchoben unb bei

einer beflimmten 'Breite biefe« Stüd hetabgebrudt wirb,

unter hnnbert 'Diäten nicht fünf Dlal gerabe ein Biort

;u (Selbe ift, ober an ber Stelle abgebrochen werben (ann.

Sie« nicht allein, wie werben bie 3t>lc» beim au«ge-

fchloffen, benn ohne au«gefchioffen ju fein, lägt fich Doch

erft recht nicht« mit bem Sage anfangen.

.Sie 3t>lbit gleiten auf ber fchrägen (Sbenc hinab'*

heigt e«; fie werben bann aber in ben meiften 30Ucn in

3wiebelfifchen unten anlonimen. 3tber Seger weig, wie

wiberfpenftig bie Vettern fiub, hot er nur einmal ;um

3wed De« liorrigiren« ober Umbrechen« eine 3t'lf ouf

ben ttaftenronb geftelll, fo ifl er ficher, bag bie legten

Buchflaben Umfallen. Sa« hot nun freilich nicht Diel ju

fagen, ba er bie Vettern bod) wieber mit Den Zingent er-

greifen mug, um fie in ben 'ZBiidelhoten ju bringen;

bei ber Umbrech-'Dlafchine wäre ober aller 'Bortheil

Dahin, wenn bei jeber 3tilo «ft wieber bie Singer bc«

Arbeiter« in Slnfpruch genommen werben follten. (Sine

Umbrech-'Dlofchine ift bei unferer jegigen Schreib- unb

Sruefweife eint Unmbglichleil. 15« mügten ju berfclben

nicht allein unfere gegenwärtigen Sdtriften eine gänjiiche

'Ztbdnberung bahin erleibcn, bag alle Vettern oon berfclben

Sidc, refp. Breite würben, fonbeni auch Die biehcrige

Iheilungeweifc ber 'Bfortc om (inbe einer 3"lt (Onnte

nicht beibcholteu werben unb nion mügte fich bie Iren-
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nung ber JBortt an bcr 2 tcUc gefallen laffen, roo fiift
;

eben bie 3**^' fäUl- Xrobbrm fönnen 3älle oor»
i

tommen, iso aber boc^ nod) bie 3<<((>’ »erben>

nenn j. SB. ber lebte SBitdiftabe ein 3»>ifi4enraum ifl,

ober nur no<b ein SBudiftabc in bie 3c<lc gc^l nnb ba6
|

Zb<>lung6;ei(ben leinen $Iab mehr finbet. 6« todre aber

&berbau))t no<b febr jneifelbaft ob fub bao ^ublieum,

einer Umbreibmafttiine ju Viebe, an fo(d)en fi^lcibt Ie6 <

baren ®a|) genbbnen nUrbe.

Kenn mit und nun nod) bie 3rage oorlegen, ob 1

bie SBortbeile einer Sebnmfcbine ber $lrt finb, bag igre

allgemeine SinfUgrung babureg ermöglicht nirb, fo muffen

mir unbebingt nein antnorten. Sörenfen lieferte allere

bing» mit feiner iDiofehine cirea 80“ö ärbeit mehr al6

ein Seger auf gcmiSfinlithe fficife liefert, atlcin, nad)

feinem eigenen Clöeftönbnig mürbe eö jebem 21rbeiter groge

Scgioierigleiten bereiten, in’6 SCetail biefer iBiafcginc ein>

)ubringen. t(l6 S^eneiö bafür lann gelten, bag in (iopen>

gagen eine folige 3)iafd)ine in Sgätigfeit nmr, aber eineö

lageb ouf unbegrcifliige fi-teife in’« Stoefen gerietg.

Sörenfen mar gerabe jn bcr 3ci> i'otio nnb ein

anberer fDtann, ber fünf Oagre mit igm jufammen an

bem San unb ben 6inrid)tungcn ber SDfafigine gearbeitet

gatte, tonnte trog aller SDtüge ben Segler nitgt entbeden.

Srieflicge Anfragen bei Sörenfen tonnten )u teinem

ätefultot fUgren, ba er aiie ber Entfernung unb naeg ber

SBefigreibung ba6 ^inbernig nitgt geben tonnte. IDtan

mugte alfo mogl ober übel märten bie S. juriieftegrte.

„Sei meiner iKürftegr,* erjoglte mir ®., ,ol« icg

nur einen Süd in bie fDtafigine genorfen, fag iig fo>

gleitg bie Urfatge ber Stodung unb ein unbebeutenber

l^rud auf eine etmae oerjogene ülicffingplatte gob ben

Segler fofort. SBenn ober ein iWann, ber fünf 3“gee

mit bem Grfinber on ber $erftcUung ber SDiafigine ge>

arbeitet, einen folcgen Segler 311 entbeden nitgt im Stonbe

mar, mit foUte benn ein anberer, ber Dielleiigt göigftcne

nur lernt, Im6 Glaoir 311 fpielen, in ögnlitgcn SöUen

gelfen. SSelige unbcreigenbaren Störungen tönnen 3. S.

bei einem 3ur beftimmten Stunbe erfigrinenben Slatte

eintreten, nenn im Serlag auf bie Segmaftginen, Seger

fonogl al6 bie Sag'Einriigtungcn entfernt finb unb bie

fDfaftgine bann auf einmal ben X'icnft oerfogt.

£tir möiglen nun freiliig burigauö nitgt begaupten,

eine ®egmafigine mürbe niemalö fo oervolltommnet merben,

bog fie ben Jianbfag mit Sortgeil erfegt, benn mir gaben

in ben legten ^Dccmnien noeg unglaublitgere Dinge mög>

lieg merben fegen, otlein bie bi« fegt in« ?eben gerufenen

fDtaftginen bipten neng burtgou« teine @arantie bofür unb
|

bie {)crren Seger, bie fegt lebenben menigften«, mögen
[

unbeforgt barüber fein, bag bie IDfaftgine ignen igr Srot

negmen merbe.

Sfenben mir un« fegt micber 3um S^ante’ftgen Sutge.

Seim Ärtitel Somiat ift noig einer bort nitgt ermögnten

grogen Sequemlitgfeit 3U gebeuten. Seim Drud oon

®ebc
3

ober Octao mit allen 16 Golumnen ouf enter

Sonn ift c« notgmenbig, nenn bie Epemplare nitgt fofort

broftgirt, fonbern aufgenoinmen merben, olle Sogen natg

bem Drud burtgtuftgneiben, meil fonft ftet« 3mti Gpemplare

3ufammengdngen unb bcr Suiggilnbler bie« magrftgeinliig

nitgt arceptiren mürbe. 3 fl "un ber üRittelfteg nitgt

reitglicg breit, fo müffen bie Exemplare aufgenabelt, ift

teine SapicrftgneibC'fDfaftgine oorganben, galbrie«meife mit

'JJleffer am rineal burtggeftgnitten merben. Siel einfotger

ift e», bie Sf'tnt be« erften unb bie Söme be« sroeiten

Sogen« auf eine Sorm 311 bringen unb beim SHberbrutt

bie Secunben beiber Sogen 3U bruden. 911«bann gat

man im gan;en Sogen botg nur 1 Epemplar, brauigt

nitgt burig;uftgneiben unb ba« Slufnegmen gegt noig ein<

mal fo ftgncll oon Statten. Der Sutgbinber, bet fpöter

rin foltgc« Epemplar 3um Sinben ergitlt, mirb lieber

felbft bie Sogen auöcinanberftgneiben, al« menn er oicl-

leitgt ftgief geftgnittene galbe Sogen ergdlt, unb bag bie«

oielfatg gefegiegt, mer mötgte ba« 3U leugnen mögen.*)

Da« Jluöftgiegen oon 18er ober Duobe3 fo, bag

ber ?lbfignitt nitgt ein> ober angelegt
3U merben brautgt,

fonbern gleitg mit eingefaljt mirb, ift burtgou« nitgt«

'Jieiie«. Die« gefigag ftgon 00t 20 Sagten, befonbet«

bei nur 1 Sogen ftarten Sroftgüren, bie gtoge ätuflogen

gotten, mie
3 . S. bie Drottöttgen. Eine foltge Sotm

gat folgenbe« Sluöfegen.
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Slenn mm outg beim Sollen ber obere Dgeil im

Äreuifteg etroo» umgefalil mirb, ma« mogl nitgt immer

3u oermeiben ift, fo mirb bie« beim Seftgneiben botg

micber mit meggeftgnitten. 3rbenfall« ift bie atbeü«-

Erfparnig für ben Sutgbinber gau3 bebeutenb.

*) tUit fiie tn Rfliuuijt, taf bid in »ida ec|kNng tcfsii«

tenn wiiltt hui (tet« S Softcn bradfedifl oibmtlatl

MciM (a etXHfoOi bal XurAMnriten nStbig unb tec 9u4biit(T d
in bic(<M fldO, befOTftt ct d mife, n‘<iH n f bnfdbca Cinuomt
auf dnem Soacn ^at, bmc hui auA enrarten tann, tii| »<ii bm 9<rfr^
itnt« tcAI. anA bitfd ttAt |nu tritt. S. X(b.
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ajri fctm JUifoSe „(Jorrtrtur unb l£orrertor“ fällt

un« rin rigcnt^Umlidicr Sof) auf. ß« ^i|t boct: ,ßb

Dirb hierbei auc^ bie glricbmä§lg( iSc^rriblurife, Ort^D>

grop^ic, in« 91itg( gefa§t unb ber Qocrector nirb benad)'

ri(^tigt, ob er fiib na^ ber ^au«'Ortf)ograp^ie ober

nad) ber be« fDlonufaipte« richten foU."

$au«<Ort^ograp^ie, meli^' bü§li(^ Siort!

IBir DoUen bem l*erfaffer barob niibt turnen, benn er

berid)tet aUerbing« nur bie SSa^r^t, aber im 3Ulge<

meinen genommen, bocumentirt bie« {Sort mieber fo rci^t

ba« uneinige beutfe^e SBefen. SSäre ein fol^e« ffiort

ober ber 99egriff eine« fol(^i Sorte« in ßngianb ober

granheid) mbglii^? 92iemal«! Dort giebt e« für rin

Sort nur eine iKei^tfcbreibung, febe« anbere ift folftfi.

ftommen einmal bei neuen Sbrtern, bie bie >3eit feber

Sproifte ^rojufilgt, '®rtteff ber Ortftograpljie

Dor, fo Derben folibe Sorte in f^ranfreit^ j. S). ber

ücabemie in ‘^ari« Dorgelegt; biefe entfd)e>bet. Die ba«

Sort ju fdireiben ift, unb biefer Slu«fpru(^ bat Geltung

fo weit bie fronjSfiftbe 3utt9t Hingt. 3n ®eutftblanb

febotb baut fiib feber firofeffor fein eigene« Spftem

unb niibt etwa wirb rin Sort in einer ißroninj fo unb

in einer anberen anber« gefibrirben, nein, in ein unb

bemfelben {toufe einer Stabt febreibt unb btutft ber

eine 93 rot — ber anbere ©rob — ber eine $»ilfe —
ber onberc ^)iilfe — unb foltber Sorte (affen ficb $un*

berte auffiibren.

$ier märe rin ge(b, wo fieb ber Unterritbt«>SDhnifter

unferc« an ber Spibe marfibirenben @ro§ftaale« unoer>

weltliibe l'orbeeren erwerben (ännte, inbem er eine beutfibe

Jpoibfibule in Ser(in ober (.'ripjig bitbete, ber bie 9lu«'

orbeitung eine« beutfiben Särterbuibe« übertragen mürbe,

De(ibee bann für ba« gefammte Seutftblanb ob(igatorif(b

märe, ß« mürbe aUerbing« trobbem bei bem befannten

ßigenftnn beutfiber ©rofefforen fiib bie ©erfibiebenbeit

nicht gant au«rotten (offen, biefe mürben aber pereinjeit

baftrben unb ihre Jlbmeicbungcn mären bann breift a(«

faifcb ;u bejeiebnen. (Dann tännten mir nrit 3to(j pon

einer ?anbe«>Ortbograpbie fpreeben, mäbrenb mir

jebt un« befebomenber Seife eine :^au«<Ortbo<

grapbte gefaUen (affen müffeit

3ßit ber fKeebtfebreibung fremb(änbifibcr SOrter er>

gebt e« un« in Deutfebianb äbnUeb. Da giebt e« aiub

niete, bie frenibe Sorter burtbau« germanifiren moUen

unb babureb eine ßarricatur ju läge färbern. Sann

man }. ©. .Konftitujion“ a(« richtig gefebrieben aner<

tennen? Sonftitution ift unb b(eibt rin frembe« Sort,

bo« aber auch fo gefebrieben merbni mub. Die e« in ber

betreffenben Sprache gefebrieben mirb. SiU man fub

: einmal aUe« Srembtänbifeben enthalten, ma« febenfaU«

;

mieber rin ungerechtfertigter fiigenfinn märe, fo ift unfere

beutftbe Sprache reich gemtg, um für bie fremben grunb>

beutfebe Sörter ju feben, a(fo in obigem f^e, je nad)

ber Jlnmenbung „Seftfebung“, .Snorbnung', „ßinricb-

tung“, .©erfaffung“. Üiiebtig ift nur bann ein au« einer

' fremben Sprache gebrauchte« Sort, menn e« genau nach

ber betreffenben Orthographie mit aUen 3tt<htn, 91cten<

ten :c. gefebrieben ift. lüUerbing« gefebieht bie« auch Piel<

fach unb befonber« in ©ergleicb ju fremben ©bllern,

benen e« in ihrer iKetbtftbrribung auf eine ©erbrehitng

I

frember Hu«brüc(e mehr ober meniger nicht anfommt
;

bie«

bemeift aber nur bie gebiegenere unb tiefere ©Übung ber

Deutfeben, aber — bie ßinigteit fehlt!

Da« JU S. 111 gehdrenbe ßorrtctur>Stbema ift

ganj portrefflieh unb mir möchten $errn ffrante ober bie

IBbliebe ©erlog«=^nb(ung erfueben, Scparot-Jlbbtücfe bo<

Pon machen ju (affen unb biefelbcn in ben {»anbei ju

geben. Sie fo häufig erhält ber ©uebbruefer ßorrecturen

jurüct, au« benen auf leine Seife (lug ju werben ift.

ßntmeber ftbreiben be« ßorrigiren« Unlunbige wegen eine«

umgetehrten ©uebftaben« ba« ganje Sort mieber auf ben

Sianb, fo ba§ eine fotebe ßorrertur aubfieht, a(« müffe

ber ganje Sah umbrochen werben, mäbrenb genau be-

trachtet nur Keine Sahfeh(er ju änbern finb, ober aber

bie betreffenben gehler werben mit ©leiftift unterftrichen

I

unb ber Seher muh erft felbft notblefen, bamit er bie

gehler finbrt. ©ielen märe fehr bamit gebient, menn

' ihnen beim erften ßorrcctur<9lbjuge ein folcbe« ßorrectur*

Schema brigegeben mürbe, unb ber ßorrcctor, ganj be<

j

fonber« aber ber ©ud)bruder, refp. Seher, erfparten oiel

I

3e<t unb IDlUhe.

Der ©erfaffer giebt weiter 91u«jUge au« @ramma’

I

tilen aller lebcnbeu Sprachen, infomeit folcbe für ben

Scher JU miffen nothmeubig finb, hauptfächlicb auch ßt*

Kärung ber am mriften norfommenben 9tbbreoiaturen.

Schon biefer brri ©ogeu halber nerbient ba« ©ueb oon

allen Sehern gelefen unb ftubirt ju werben, unb fie wer'

ben eben fo oiel, wenn nicht mehr profitiren, al« wenn

fie ficb, tute ber ©erfaffer ein paar Seiten oorher an>

räth, um einige ßlroftben eine alte ßlrammatil beim 91n>

tiquar laufen.

Die folgenben 'llotijen Uber tabellarifcbcn, mathe*

matifeben, ftalenber« unb 99otenfah, Uber @ebicbte, iUU’

I ftrirten, Xitel-, überhaupt Uber 9Iecibeitj>Sah finb für

I

Lehrlinge recht beaebtensmerth, enthalten aber eben nicht«

t'ieue« unb ©efonbere«.
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btt «SBtfi^rcibung btt ®trdt^f(4afttn !um Erud“

lönnen wir iiid)t umljitt, btn SJtrfafftr oiif ttiiigc Un>

n^tigfcitcn, mDl)l mir biirc^ fludjtigc (bormtur ucran>

logt, mifmtrlfnm ju madjcii. ®. ItU t)ci§t t», bei '4?e»

fi^rtibiiiig btb 'JSrentiibcdclb : .Etr eint iHalimtnidjcnftt

ift tlnitt« otrliingtH, an bitftr 'i'ttliingtnmg ift tiu bun^

tint ädjrmibt uttfltllbartb ('^tinii^t angtbradit, beftimmt,

beim ^ufdjlagtn bt« Bttftle ben iiötljigtn

Si^wung JU gtbtii. rfiim ,»Jufd)lQgtn ift bo»

wit^t ivtiiigtr bq, aie Dicimtljr jiim jluffdjlngtn bta

Ettftli». Cl)nt t^ti»id)t mürbt bet Eriidct tnolil balb

trnuiben, ben fdjmtrcn tifttnen Ecdtl aufjiit)tbtn
;

biirc^

bae Oitroid)! jebod), bat» ben Etdtl fafl jttbftflänbig auf»

l)cbt, niirb il)in bit Vtrbtit ganj bebtutenb trleidittrt.

Etr ä'ttfaiftr glaubt ferner, bafi bit fogtnannten

!Hutl)totn> ober fi^ottifi^cn ^reffen in Eeutfd)lanb Itine

il‘trbrtitung gefunbtn, bot^ tonnen loir itjin oerfidjern,

bag in btr itaatobruderei in ‘iiSitn eint ganjt diti^
i

foldjcr ^ireffen ftc^t. SJicl Vobeb ift alltrbingb niibt bauon
|

ju inatben, ba btr Erud, bnn^ ein tbjeenter unterhalb
'

btr 'Jireffe beioirft, nur ein fet)nmd)tr unb für ben 3lv>
|

beiter t)bibft anftrengenber ift.

Eie Äidireibung btr üoggar itrtffe ift eimnat total

falfd). äiJir tonnen nidjt glauben, bag btt inTfaffer eine

btravtigc 'lireffe gefcljen bat, fonft tonnte unmoglid) eine
j

foldje dJeftbrtibung aub feiner gebet gefloffcn fein, g'btb

©ort btb gnnjen 5a({cb ift unriebtig. Üb btiBl bort:

>Eab ©cfentliebfie btb üoggar'fdjtn 'Vrincipb beftebt

barin, bng bit itttgitiänbe unb btr i'altcn niebt mit btm

übrigen E belle btb .Siotperb anb einem Stüd befieben.

dlur bie bit Stbienen tragenben JIrmt fiiib an ben un-

tcni Ebtil beb flörperb angegofftn. Ett obere Jb^'*

©anbt gebt in ftbmiebeeiferne Stangen anb, intldjc burd)

bit an beiben (inben beb dJaltcnb beiinblidicn l'otbct reitben.

Stuf beut Sl ubgangbpunf te biefer Stangen

fibt je eine Spiralftber auf, mtltbt mit

ihrem unteren Gnbe auf btn i'allcn brüdt (!)

unb benfelben Eienft nerriibtct, wie bao ft'tioid)t bei btr

Slttnljopt’^rcffe,“

Eie i'rcgroänbt, fo weit man bei bet üoggar*i5rtffe

non ©'dnbm fpretben lann, finb nidit mit bem ^aupt’

ballen in einem Stiid gegoffen, bao ift riddig- Eie

Stbienen tragenben SIrmc finb aber nitbt am untern

El)til btb MOrperb angegoffen, foiibtrn in btm anb ^olj

btfltl)cnben guge eingefthranbt. Jlnf bitfem gufee rul)t

amb ber febt fibmrrt untere 2bt>l btb fiorperb, btr ebtnfo

mit bab flopfflüd an beiben Gaben l’öebtr bot.

bie ftbmiebeeiftrue Stangen geftedt werben. Eiefe Statt'

gen, bit unten einen SJopf boben, bainit fit feft fitjtn,

I

gtbtii bann bunb beeberartlge inetallene SJingt, mtldje

jwifdjen 4lopf unb giigflüd geftelit roetben, um btn dJaum

für bie fogennnnte l^rüdc unb bie d?engtlltitting bfe>n’

fttUen unb fiblie§li(b burib bab fiopfftUd, wo fie beim

^traiibtreteii biirtb eint flarte dKutter empfangen werben,

bie nun, inbem man fie mit aller (Mewalt anjiebt, eine

fefte i'crbinbiiiig ber ganjen 'Vrefft btrftellen. Eie Spi-

ralfebern, bit ber 'Eerfafjtr auf bitfe Stangen fteden toiU,

werben auf jmti bünncre Stangen aiifgtfibrobtn, bie mit

ihrem uiittrcii Gnbe im Eigcl beftftigt finb unb burib

bab Kopfftüd gehen. Eiefe gebern holten ben Eigel iinb

iitbtii ihn jugleiib in bit ipohc, wenn btr 'Eengel jurüd'

geht. Ea biefrtben aber fehr leid)t bred;cn, fo werben

fie meifteub burd) Ipebclanne mit Jiugcln erfeht.

dlcferent lann iiid)t iintcrlaffen, btn SibluBfa? oon

S. 201 httf 5“ »itbtrbolcii. diaib einer Slufjahlung ber

nerfihiebtneit dlühgefibide, bit Sonig & d^aner in Gng-

lanb erbiilbetcn, toiiimt ber dferfaffer ju bem Sd)luefahi

,— unb bab grogattige Eriid.dJiaftbinen Gtablifitment

im Hlofter Cbtrjell bei ©iirjbiirg giebt Ecutfiblaiib

ben niahnenbtn gingerjeig, feine Entente

nicht ucrlUiniiierii jn taffen.“ ©ahrliib ein wohl

gefprod)eiitb ©ort, jiiinal gcrabt in bitfem Slugenblid

eine ähnlitbe Sataftropbe wie mit Soiiig oe d*auer fid)

JU oolijichen brol)t. 3d) meine bit litl)ographif4to

S d)ii eil p reffen. iDlan hat bibher feboii lithograpbiiibt

Sthncllpreffen in (f'ang gefegt, allein jiir wciugtn 3“'

friebenheit ber ©tfigtr. gtgt hot aber ein nodi iungtr

iDJaim, tbtitfallb ein 'Etttjtr mib diüniberg, eine lith»'

graphifibc SthntUpreffe hergtftellt, bie gänjliih ntrfdjieben

I

oon allen bibherigen Gonfinictionrn, bem eigenihiimlidien

I

(bemifd)en E heile beb lithographifd)tti Eriidtb ooUftiinbig

! dltd)nung tragt. Eoib gebt t« ihm wie fo Dielen Gr-

finbern, fein i'trmogtn ift bei ben iPerfudien jugefegt;

' eine Gingabc an bie baoerifihe dicgicrung um Itiiterfiiigung

;

ift obfiblögig btfibitben unb ngr bab ift noii bcrfelben ju

erlangen gemeftn, bag fit bie ^t^nttngen unb dlfobcUe.

j

weldit lel'ttre berciib oollftdnbig oorbanbeii ftnb, oon

Sad)fenncrn hat prüfen nnb bem Grfiiibtr ein in jtbet

l^iiifiiht lobenbeb Gcrtificat hat aubftellen laffeii.

i
Gb wäre fehr jit wüiifd)ttt, bag oamogtnbt Stetiger

j

grbgtrtr lithographifcber Siiftattcii diotij pon biefer dHa-

!
fd)inc nähmen unb burd) ihre llnterftügung iinftrcin 'ilater*

' lanbe bie Ggre tiiicr Grfinbiing gcfid)crt bliebe, bie anberit'

;
fallb wohl benfelben ©eg inb Slublanb nehmen wirb unb

iithmtn nitig, wie bie Jtonig A Ibauer’ftbe Grfinbiing.

I Eit d.*löne unb ^tiibniiiigtn haben mit norgelegcn unb

j

ich war überrafibt burd) bie finntcid)e unb burigbaibie

' Gonftruetien
, oon ber jcbtnfallb, wenn bie 'JMafibinc erft
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virfli(^ au^grfu^rt unb befannt fein ipirb, noc^ manebe^

auf bie ^uc^brucffdjncUprfffc unb nra()rli{^ ^um ^^ort^cU

für biefclbt üb<rget)tn niirb. (gortki^uns foigt)

Uebtr bae

Eit 5ormattiüd)tr erfparen Sem Stgtt iiaä lieber*

legen, aber madjen ibn jiit SWafebine. SDJit bem i^ormat*

bu(be in ber 7afd|( ober imler bem Haften, glauben fiib

fo 'J)fand)c alle» 3iad)baitenb befreit; tmirbe e« jebotb

leibcr einmal Dergeffcn ober fommt ctmab ungeioöbniiebeb

oor, gebt Cb an ein Hopfjerbreeben Uber bie mcift ein*

fatbften 3aibcn, bie ficb gan; oon felbft oerfteben.

'liiibt« fibeint im rrften ^Jtngenblictc fibivieriger iiitb

Dtttoicfeleer, al« bab älubfibicBcn ber »erfebicbenen ifomiate.

— fo longe man eben niibt iiatbbenlcn will ober nitbt

natbiubenfen futbt. 3fl rb nid)t mehr alb begreiflitb, bag

bab, mab ouf bem i<apicrc uon ber Vinfen jiir 3bed)tcn

ftebt, in ber gorm oon ber !)fetbtcn jiir l'intcii fteben

mu§? SSenn alfo bie erfte Seite eineb golio auf bem

fopicre rt<bta ftebt, muß bicfelbc auf bie linfe Seite

aubgefiboffen iverben; fomie bie uierte Seite, ivetebe auf

bem 'kopiere linfb ftebt, retbtb aubgeftboffen merben tnuß.

SDer bie Xb^orie gut aufgefagt, brauibt leine grofte

(?eiftebanftrtngung um noeb bem .Jolio" bab „Cuart"

unb „ettao“ aufiufinben, beim bab , Cuart“ ift niebtb

anbercb alb ;mei ineinanbergeftboffeue f^oliobogeu, loie

mieberum „Cltau“ jrnei Sogen „Cuart" fiub, gleitbmie

ein halber Sogen „Sebej" nur ein Sogen „Cltao“ in

einer Sorm oereinigt ift.
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Eiejenigen, ncltbc bab äubfebiegen eineb „i^olio,“

„Cuart“ unb „Oftau“ ucrfleben, loerbeu mir beiftimmen,

baf; alle anberen iVormate einzig aub biefen breien tu*

fammeugefeiit ftnb. 3- »Enobet" ; ber Sogen

iStreifen jur Ginlage) beftebt aub einem Cftoobogen

nub jtoti ineinanbergeftboftenen Sogen „Solio," meldje

lebtere ben Streifen hüben. Eie Hotnmnen 1 bib 8,

17 bib 24 bilben ben Ciiaubogen, 9 bib IC bie jmei Solio*

bogen. Soll ber Streifen angelegt merben, fo merben bie

lebten Holumnen in ben Streifen gebradit, bamit fiib

Seite 17 bib 24 an Seite 10 anftblicge.

'^uf biefe (i^rünbe geftübt, habe id) feberieit gebadjt,

bag eb genüge bie brei ivormatfibcnrab: 3oUd, Cuart,

OEtao aufäuteiibncn, meil fie bie Safib aller gemUbn*

litben unb ungemöbnliiben Sibema’b finb. Eiefcb Ibeo*

rttifdje Srineip, oom Seber gut oerftaiiben, mirb bab

natürlitbe unb mirtliibe, alletcit ;ut Slnroenbmig bereite

Vmlcmecum fein.

Eie beutigen großen jluflagen, bie SebneUigteit ber

l'ieferung, bab 3üf«ntu>tnbruefen

oerftbiebenerlei Sadjen, bao augeublidlidje Srofibiiren faft

aller Sutber unb iCerltben, rufen nodi eine gemiffe Suf*

merlfamfeit in öfouomifcber Sejiebung. betreffb beb Sud)*

binberb ober Sroftbeurb, bttoor. Oe leitbter, je be>

gnemer eb bcinfelben gemaebt merben fauu, befto billiger

fanu ber Sreib ociiaugt merben. Serbüle man baber

jebeb nnimtbige Jlbftbnciben, jebeb uundtbige Umbreben,

ja jebe uimbtbige .'^anbbemegung, bie bem Sroftbeur bei

einer Auflage oon Emifcnben diel 3"l megnimmt, mäb*

renb eb für ben Seßer ein leid)tcb, bie Jiolumnen unten

ober oben, reibtb ober liutb aubjuftbicBcu. Gb ift bieb

übrigeub Satbe beb Srineipalb ober beb 5<tetorb, bem

Seger einen gefaljten unb nummerirten Sogen bei

foltben auBergcmöbuliiben iformatcn ju übergeben unb ibm

ju fagen, mie et aubiufcbieBcn bobe. — x. —

SU nrarfle IBn4)irHifräöal}cnma{fr

non Jl. fifibke in fOerlin.

Seit ungefSbr nier Oobren maibt fitb in unferer

Sunft bab Streben bemertbar, eineb ber miibtigftcn On*

ftrumente, bie garbemalje, mehr nnb mebr }U Der*

11 »
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ootltommncn iiii!) naincntlii^ für bic rafKofr 'iVnxgung

btt @[^ncUprc|fc faltbarer unb in i^rcr Kraft unb (£lafti-

cität lonftanttr ju motten, ^iefe» Streben ivar um fo

notl)ii>tnbiger, alb bte alten 3qrupbmal;m, tnclt^e einft

bie fd)aflcbemen mit ilioBbaar gepolfterten ii^aUcn net'

brüngten, nid|t mcljr in i^rer urfprünglic^en @ütc bbf!“’

ftellen finb, unb ;mar aub bem (^runbe, weil ber inbifdje

3u(fcrfprup feit ber Sabritation tljturtr, ftltncr, woffetigtr

unb (^ott weife wab fonft notfe, nur niitit beffa, fonbern

immer fefelctfetcr geworben ift. Ja min aber ber 3mfcr>

fprup ben wiefetigfitn 'Jeftanbifecil , bie Seele, in ber

jiialie bilbel, fo tain cb feauptfaifelicfe barauf an, biefen

Stoff burtfe einen beffertn unb Icbenbföljigtten ;u eiicftcn,

unb bab ift in ber Sfeat beim audj gelungen.

Unter ben mandierlei rtabrifaten, wtldK feit eben ber

3cit in ben jponbcl gelommen finb, oerbient bie iü5alicn«

maffc beb l^erru l'ifi^tt namenilitfe fefeon um bebwitlen

eine gtofetrt Äaefetung, alb .'^errn Viftfele bnri^ feine

gmitcioii alb 'JJJafdjitnmeiftcr bet fünf in ftarfem ^betriebt

befinblii^tu Siljntllptcfftn bie beften (Sefaferungen borin

äur Seite fteben, wob in biefer Specialitot ben i'nif)

brutftrn mit gutem (Mewiffen offerirt werben barf.

$o4ft praftifi^ ift bafeer feine 3bet, bie '3al;cnmaffe

in brei 'Jiummern }u fobriciren; für l'oeole mit wormer,

mittlerer unb lälterer leraperatur. Gben fo finb biefc

Sbftufungen infofern noefe oon grofeer Siefetigfeit, alb ber

@ang ber StfencUpreffe je na4 ber 'Xrbeit, wtlcfee ouf

berfelben befdiafft wirb, niifet immer ein glcidjer ift unb

fomit aud) bie Veiftungbfüfeigteit ber iCi>al;en eine unter*

ftfeieblidie fein mufe; eine auftragewol;c j. 1?., weltfec

nur bei gcwbfenlicfeer ^rbeitbjeit, woinbgllefe nodj bei lang*

famen Wange, in Iljatigfeit ift, tonn nid)t biefelbe &
fi^offenfecit feaben, alb eine folifie, bie für ben 3t>U>'<9b’

brud, namentlitfe beb 3iod)tb bei ftarfftcr Vocalwärmc

unb aufeerbem fifencUen Wange, beftimmt ift; beim wdfe*

tenb bei ber erfteren ein fid) gleii^ bleibenber t”'!

einer faubertn Jedfraft bie ^aupteigenfi^aft fein mufe,

ift fie bei ber leijteren bie bauernbe unb ollen Strapazen

trofebietenbe ^altbarfeit. Ja bab öftere Üieifeen unb in

f$olge btffen ii.'ed)frln ber 3i3aljen nomentliib im Sommer

beim ^eitungbbrud gewife noife ein grofeer Uebelflanb ift,

fo würbe bemfelbcn mit ber i'ifdife’fi^tn fflalje 'Jir. 3,

weli^eb bie feftefte unb babei boefe noib gnUgenb elaftiftfec

Sorte ift, DoUtommen abgefeolfen werben lönnen.

£}ab bie Wüte beb f.'ifd)le'fi^cn Sobrifateb überhaupt

anbelangt, fo bürftc cb minbeftcub bem heften, wab

bem tppograpfeififeen i.iubli(um bibfeer feierin offerirt würbe,

alb ebenbürtig an bie Seite )u ftellni fein. 3d) glaube

ein folefeeb Urtfeeil fifeon um bebfealb aubfprcifeen }U

ÄbnrOariiarai 17fi

bürfen, alb iife mitfe feit lange cingefeenb unb rationell

mit bem in iHebc ftefeenben Wegenftanb beftfeaftigt feabe

;

unb fann iife bebfealb mufe wofei annefemen, bafe man

I meinen Ütubfpruife nidjt mit fo mantfeen unmotioirten l'ob*

preifungen in gleitfec Vinie ftellen wirb.

i'oraubfiifetlidi ift bie 3tit niifet mefer fern, wo bie alten

I

Sqrupbwaljcn überall oon brr neuen 23al;cnmaffe oee*

britngt fein werben, benn bie H*ortfecilc, welifee bie legiere

bietet, finb fo bebcutenb, bofe ber Ibiufebruder, wenn er

fie einmal ertannt, amfe niifet mefer in ben Sinb

ftfelagen wirb. Ja aber bie Stoffe, welifee ju biefer

neuen üliaffe erforberliife, niifet überall, wenigftenb niifet

JU gleiifecn 'flreifen unb oon gleiifeer Wüte ju feaben finb,

fo wirb biefer ärlilel ben ^änben ber Qnbuftrie burife

;

Sclbft*Slnfertigung niifet ju entwinben fein, unb empfefele

iife feiermit auf ba» jliarmftc ba« oorjügliifec gabrilal

;

beb ^errn Vififete fifeon barum, weil niifet nur feüie

i<ccieinotirung eine eioile, fonbern weil fiefe ifem alb

aiifgcwedtcn ßaifemann bie befte Welegcnfeeit bietet, fein

i^abritat tilgliife in praftififecr ülnwcnbung ju beobaifeten

unb boburife wombgliife ber groBten i'oUtommenfeeit ent*

gegen ju füferen.*)

i?erlin, im 'Hloi 10117. 3.
;J).

löaifemami.

(Sin nentr Si^Hc^a)i(iarst.

Jic naifeftefeenbc 8igur jeigt unferen Abonnenten

einen neuen SifelicBOpparat, ber fiife burife feine einfaifee,

folibe lionftruetion unb Iciifete 'Jenufeung oor allen bi<

jefet Dorfeanbenen berartigen Apparaten oortfecilfeaft aub*

jeiifenct unb fie fiifeer ooUftanbig nerbrdngen wirb.

Jie Anwenbung bicfcb neuen Apparate wirb ben

mciften unferer l'efer gewig fifeon burife bie Abbilbuiig

oerftdnbliife fein; jur näfecren Ijrfidrung wollen wir noife

t^olgcnbee feinjufügen;

Jic in Dcrfifeicbcncn Vdngen Dorfeanbenen, folib oub

Sifemiebccifcn gefertigten, fanber gefeobelten Stege feaben

an ber oorberen Seite fe naife iferer 1,'dnge jwei, brei unb

' mefer 'Hafen, in bie ein trdftigce Siferaubcngewinbe gebofert

I

unb je eine mit flarfem Kopf oerfefeene Siferaube cingc*

I

fiferaubt wirb. Jic SiferaubenfOpfe finb entweber fantig,

fo bag ein gewbfenliifecr SiferaubcnfifelUffel jur ißccwenbung

j

(ommt ober fie finb, wie bie Siferauben an unferen

früfeeren Siferaubrafemen mit l'öifeern oeifefeen, fo boB

man fie mittclft eines Stfeliegnagele antreiben laim.

I

*) &}tr uol b0t, Biifct: Uitfecil uhcr bte SNaffc (tit

I naA läBgctmi bet b<tcdu« tiJdljrB ab|ug(b<a
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t:i( Hmoenbung bc« Bpparai« g(fd|ict|t nun in Per

S(if(, Pag Perfdlx, anftatt unfmr fi^rigcn SrilfKge

ober anftatt brr ^ofinftcge bce URarinoni'fdjni Apparat«,

an ba« (Format angelegt mirb unb bic Si^rauben bann nai^

unb nat^ alle glrit^müBig aub bem Scrainbe l)eTaub

unb gegen bie ^änbe ber Sfa^nie geft^raubt u^erben.

iöoa 3ntftrfle börfir e« njobl fDr unteie ?eter lein |n erfabren,

IKIB tem gactot bet 6<l)iifigitberti non 3. IS. @ib eitet 4
Sieletfe in Jßien, gieren Sotl <2ii)leid)ei, einem geborenen üeip-

jiger, oon bem («eioetbebnein in Bien bie SKirtel jut Hetfilgiina

gegellt finb, um, im 3nttrefle brr «tbritigicSerei, bie 'poriiet 3n-

bugTie-AuogtUung )u beiuigen.

Um bie Siraft ber Scfirauben nit^t ju ft^tnädjen,

ift ba« gorniat fo ju matten, ba§ biifelben bic^l an ber

iKütime liegen, beogalb nid|t fo meit au« ben Unuttern

berauegefi^raubt ju werben braiidien, fonbern balb reirfen,

Xa« gan^e lifcTfabrm ift ein fo cinfaibc«, bag c«

getnig allfeitig 91ntlang unb iknugung finben wirb. Sir
|

beben ol« befonber« ttiibtig bei biefem Slpparot beroor,

bag er nur au« einem Stütf beftebt, toübrenb alle unfere

friiberm Jlpparatc au« mcbretni Xbcilcn bcfianben, bie

fiib meift noib baju febr lci<bt abnugten; ebenfo erinnern

mir baran, wie leiigt bie gegoffenen 3tblliben an bem

aKarinoni'fiben Sibliegapparat ;erfpringcn unb wie niete

non ihnen burib bie 3iatbläffigteit ber Jlrbeiter nerloren

geben, wie niel Seile man enbliib brauibt unb wie lange

man oft fuigen mug, um fie paffenb ju finben.

lUfan wirb mittelft bes neuen Apparat« figneller

unb fiiberer ju ftbliegcn im Staube fein, wie mit jebem

anberen unb wirb ign lange 3»bre benugen tiinnen, ba

berfelbe au« beftem Sigmiebeeifen gefertigt unb auf ba«

accuratefte non allta StUcR begobelt ift. Senngleiib I

man biefe Stege amb au« ©ugeiftn anfertigen tann, fo

rtttgen mir boig unferen l'tfttn, bie wenigen ®roftben,

weltbe bic au« Sibmiebceifen mehr foften, niigt ju ftbcucn,

ba biefe bem Springen niigt au«gcfegt finb, wbbrenb

jene bei ber gewoltigen Spannung, weltbe bie Sigrauben

au«Uben, fegr teiigt fprtngen tbnnen.

Sic uerweifen übrigen« biejenigen $cfer unfere«

Satte«, wetige fug für biefen Apparat intereffiren, auf

ben Slnnonccntgcil biefe« {»efte«.

9Raniiiii|faltigte.

Um Itf. iKai fru6 7 U^r fonb Me fet<T(id)e

^Ußimg M« bem am 23. 'fluguft twr. 3* oerftorbenm dicbactcur«

„(SoTrriponMm" <$Qti 'äuguft ^einfe jue bmittiatm <Srttine<

rimg Dom ^Yortbilbtuigtwreiii für <5ud}brudcr imb ^(^riftgteger

geir^ltit ^rabtrru^r« flau. Mm rinttitrnMn i^ange:

»erbnitrte fidj bft 4'orfi(jenlx M* lürreiub unb bnr*

zeitige 8irbacUur genannten $ad|blQttc«, ^err 'Kicbacb Uber

Me ^^rbieiine M« TatlingetdiieMiirn, bie ^auptfädjlid) im Jntrrrffe

bei tl^emeimucifni gip^lteit. Gr eriimertt baran, bog iKUtc brr

Oaijrectag ber Eröffnung bei Grfleit XeuHdjen :25u(bbrudectag« fei,

an brffen ^uftanbefommen ber t^ftorbene melemlic^en ^atte,

fomte er fi<b überhaupt an bcm<elben tKruorragenb bctM’Üigte.

bem nod} ber diebnrr aulgrfüf)rt, bd^ ber ^rblie^enc ein ^ienfd)

in Mt rollftm ^ebeitiung bei äS>ortei gemrfen fei, ermal^me er nodj

bie ^nmeienMn, bie ftd) äiigerft $aMrei4 (ingefunbrn, auf bem

©ege fertjuwanbeln, ben ber 58erfh>rbene bnteft fein rafUofel Söirfen

Dorgeieid^net, ba bin bie befte Gfjrenbejeigung für if|a fei. Xter

(Mang: „Gl ift be^mmt in @ottel Siat^" fiblog biefe etnfadtr,

aber etbebenbe gritr. — Xie OMongiUlde inurMii oom ^firterfd^en

dNännergefangmeiiie oulgefA^rt.

Gin intereffontel 'Jied)ene|emp(t. X^ic ber ITb«

nebmer oou ^mpeil „'J^ationalbibUoiVt fdmmtlii^er bcutfdKr

Glaiftfer" beträgt jr^t bereiti über 100,000, t>om rrften Sftnbd)cn

mareit Aber .700,000 beßeUt. Gl rrgiebt Mel, noebbem bil ir^t

4 CdulKöeii erf(bienen finb, eine Summt W)n über 000,000 ^dnb*

<brn n>el(be in aubertf)dlb dltonatm gcbnidt rcorben finb. ipirr}ii

gebörtrn gegen 6 il^iOionrn :99ogen 'ilapier, aifo 12,000 8ürl

k 500 9ogen. ^grn an :6ogen nebenetnanber gelegt. niQrbcn

bicjelben eine Segefirede uon über 500 iKrilen, alfo fafl uon etiirm

Gnbpuntte Guropa'l bil }um onbern, eimtebmen. tüou bem ba^u

Denvenbetett UmfdilAgpapieT fann ohne Uebertreibimg bebauptet

mecbeii, bag ade t'npierbanblungen Xeutfcblonbl jufammeu uon

biefrni ^'apierr nicht fouicl uonötbig hnben, all für bie 1 erfdtirac*

nen iBänbcben rrfoTberlid) n>ac. Xiefer in berXbn ungebeure 8c*

barf war baran fdiuib, bag bie ilulgabe brr rin}elnen 8änbe bil

fehl fo longlam erfolgt ift. finb oUt 8ortebrungeu getroffen, um

burdifdinittlid) brri 8änM^ra mouatlid) auljugebeu. Xol uierte 6änb

eben, „GkUen'l gabeln uiib Grjäblungeir rntbaltenb, <8 CTt<bicncti.

3ni ^fcbluQ an unfm frühere SKiubMlung brr ÖOjdbrigen

3nbelfeieT bei goctorl ber Sebriftgte^rei oon J. S<helier &
Gicfede, ^emi Garl ^einrtd) Gbriftian ftloberg’l, lönnrn

wie beute iio<b berichten, bag Se. äNaj. bet ftbnig uon Soebfen bem

3nbtlac in Anrrfmnung feiner langidbrigen lobeniwmhen 8enifi*

tbätigleit imb Xetue bie )um 'fllbnditlorben gehängt golbrnc ^e«

baüle urrlieben hit.

Xie elfte türfifch« 8u<hbruderpteffe. Xidelbe würbe

Goffantinopel im 3abre 1728 unter 'ftcbmtb 11. oufgeftellL Gin

gro^M G^ridirei erhob fidi bagegen, ba Xaufenbe oon SAreibem

oom ilbfdrreibeii lebten. 917an tarn )ulrbt barin überein, bag ber

floran unb thfoIogifdK ®erfe nach wie uor nur abgekbeieben werben

btttften unb bic Xnicferei nur }ur ^erutelfältigiing onberer Öerte

Menen ioQtc. 3n ben cr^en 28 fahren lieferte bie^e Xrudrrrt 18
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2öeife in 1»5,000 (Jrtmplarcn. ,1« t<n ao folgmbni ^lo^ccn fricrte

ftt qfinUict), tmirbe aber 1783 biird) Sultan Abbul .'i>aaii1) roirbrt

in Ibäiigfrit gtffbt. 1d)önrn faQigratibilcbot bic ebe*

mal0 fo berühmt inarrn, nafinttn an ^abt ab. Anfang bufcn i

Ciobrbnnbfrt« nafim ^abntub brr 11. bU i^uffc in ftinm Sebub' i

inbem tx baronf fab. t'afi Doriugbwfiif militoirifibc SSfrIc otnjirl

fälriflt iButbfü. Unter ffiner Äeßiecung, l«3a, erfibifn bic erflt

'

rürtifdhf lörfiftbe Staat#anjfigct. ;Vljt flicbi cl mehr .

^tungen uiib bie 2flrfm grbfn gern in’b kaffeebaub ober in bie
:

S^oTbierftnbe, mn aub bm 3(itimg{n bie Ui}m 'Jlcuigfeiitti jn «•
j

fobmi. Ter jetjige 'Äfbactcnr ;inb fleißigftc iRitarbeitcr bet tflr*
|

IHcben Siaatb}rinmg ifl ein Qngläiibrr, SB. ^bnrebiQ, bei audi

.»Tanfenb unb (Sine in’« Türfifdje öberfc^te.

3tt ben bereinigten Staaten non 9lorb Ameriln gkbt r« ietjt

750 bapienobrifen, tnrlAe ißbel'^li 400 'JlliUtonen bf*wb

Pumiwii conimniren imb 270 ^UQionen ffunb bapirr liefern,

einem Tirr(hfcbnitt«n?rttbe uon 10 tfent« per bft^ob geredjnet
j

mürbe bie« einen (Mnnimmiertb »on 27 'UlUlionen Tottar« (circo 1

40 Millionen Tboler) auenmdK«-

To« englifd^e ^tagmefen. „G« ift mafir, autb in

iQitb muf» mau einen 'JJog haben, nm teilen jn fömie«; aber er bat

91td)t« mit ben SdKnfolen gemein, mrlebe brr in Teutfebinnb. f^ranl'
j

rcieb u. f. m. 31eifcnbe mie einen Steefbrief mit fid) benniiftbleppen, I

übcTall auf f^onmianbo norjietgen, bter für 1 Olridtblbaler, hart für i

2 ^ci<b«tb.iter »oifiren" laffen mug. bamit ihn fo*ort ieber 'Boti*

jeibimer, ber iOrbadil fcWpft ober ftblerfjt orrbant bat, beliebig in

Ungetegenbeit bringen föane. Ter engli|d>e %iap ift bo« Cifewbabn*
;

biüet, ba« man fofl überall für jebeu beliebigen Crt gebrandien

rann, um einer rafeben uitb fieberen S?eforbmmg bureb bic neefebie*

bcnfleu Sinien imb O^feOfebafttn binbnvdj gemift ju feiJi. lior
,

jmati^ig labten unb Tbeii bi« not rue*>er looi'« onbrr«. .

Tamai« mufite man oft jman^ig bi« brrifiig iRal taufen imb

meebieln, marteii unb fidi (bitaniren faffen, ebr man fein ferne«

3«! errciditc. fWnr in Vonbon felbft moeben bie entlegenen, jer

fttenten eifenbab«böfr bi« jrtjt tiod» viel Arrgrr unb Unfug. Aber
;

ba« Ritrb bonenilitb oneb über ein kleine« befeitigt fein, ja ba^ ,

mon ungebinbert unb ungenirt tbeii« inttcr, tbril« über Vonbon i

au« mib itadi allen drid)iungrn ber Sinbrofe hroft eine« einzigen, I

tlrinen, blauen Stüdeben« ‘fjapier «mberfliegeii lami. Tic ’Jüoucr'
j

fteinc finb oou 28 bi« auf 45 SdiiQinge, oifo non 0 auf 15
|

Xbaler per Taufmb grfUegen imb fd)on auf brei ;labre oorber
j

mgriffen; fo ciel mirb für Öileiebtcmng be« Vonbonrr 'iPaf,TOff<n«

gebaut. 9)ian beute fieb bie umtriebiiebe S^abn jur tl^rrbinbimg

ber großen ^orb< unb 2Brffbabu! Außerbem finb mobl eht Tupoib
;

onbere (Silenbobn Sleränbcrungen — äße nadj bmi iOlirtclpmitlc ber

Sitp — im &krbcti ober im SBerfe. Tie iSitp, b. b- bie eigcni-

liebe Altflabt von Vonbon, foQ }u biefrn vtricbicbriien 2^abiten unb

!&abnb5frn .53 ®torgm Vanbe« bergeben. Heber 70 Straßen mflffen

Qbnbrüdt unb über 42 Straßen ober 'iUSbe ganj verbaut unb con
|

fnmirt merben. Q:nbli(b enväbuen mir iiod) bie Sbaring Sroß-Von* •

bou 2?ribge »abn über bic Tbenife fnniT>c0- ®i« jebt leben bic

!^rbinbung« unb iOrlängcningd 2^ab>icn febr confu« au«, aber bic

^totbmenbigteii mirb fic boffeuiliib icbon bobein unb feilen, fo baß

man mit feinem Stüdißeii t^apier, ticket, einen Cuabrat^oU groß,

nur bter unb ba etmo« mit ^angnt an ben Stationen gcjroidt

unb gc)ei(bnei, balb über, halb unter ber Tbemfe, unter unb über
|

Cmnibn«, Trofibteu, koblenmagen unb „'l.Ucfforb«“ bin ungenirt
’

unb „ungebalten'' babtu bampfen tonn, oßne $n fürchten, baß ein*
|

mal (in 3enianb an einer Station feine '')folijri i'bpßognomir in

untere SBagen fledcn imb fragen mrrbe: SBo haben Sie obren t^aßV

^oit |rigi nur fein Tidet vor unb !ann nun fahren, mobin man

roill. Tiefe großartige iSinfatbbeit unb '^guemlicbtrit be« enlifdiett

(Sifcnbabnme»en« ift ba« SBetf rine« cinfadjen Secretfit« einer

feüfcbaft, be« Dudter« 3amc« (Sbroarbfon. ;ln litancbefteT unb Titblin

finb bie beibrn Trndereien, melcbe nod) beute im großartigften SKai;<

(labe iSbmacbfoit’« Qrfinbung ou«fübr«n unb unter imei .^änben in

jeber 3Himitc bi« 300 „Ttdet«" bruden. iPian fiebt in ber Truderei

einen etma 2 i^uß boben StbaO von 'Iitiibagoni, brffen innere«

eint« bobett Stoß von leeren Studeben 13appc entbält. Unten ift

(in Sap mit Vettern: 'ütamen ber verfebiebenen (Siknbahnftaiioncn.

öin um ein fttab ftdj brebenbt« ^anb fattigt fiib felbft mit Trudet*

fdjmänc uiib tbrili fie ben formen mit, mäbrenb biefe iimnmer bic

au« bem Sdjaft beroorpur^clnben »Tidet«" bebniden, bie, ebe fi<

Ul ben Sl^onatbffaftcn faflen, fidj mitcnveg« felbft noch mimmerirai

von 0 bi« 10.000. ^ine onbere lifafdbiuerie )dblt bie Tidet« unCi

bürgt immer für voUfominenr 3ri<btig(rit. Anbere geniale mrdia-

nifdtc (Srfinbuugen — oQe au« cibmarbfon'« köpfe — geben jcbem

2^iüet feinen beftimimen '^rei« unb bu« iebcbmalige Tatum (in

jfbem SüUet ttnrean tbdtig), comroliren in jebem iPureau bie .‘^obf

unb ben tlrei« ber verlanftcn Sißet« unb tbun auf ftifle SÖeife fo

eiel SBttubet, baß mau eine 'JHenge ber interrffamrnra Artifel unb

.Hridmungen baraii« macben lönnte. Sbmarbmit ftarb am 22. 3nni

1852, aber er ift unfterblicbrr a(« niancber große Siaatomami.

mcldier brr SBclt Piel fd)abeu lonntc
, aber fteß in .50 labten nicht

ba« S.krbtenft eine« Tage« ou« bem Cfbmarbfon'fcben Vrben ermarb.

itou ben miebtigm fedi« färben ber ClifenbabnbiUet«, von ber An,
mie fte täglitb über gant C^glanb verbrriict unb in jebeni Vrillrt*

'3uteau in unbegreifticbet 'äWannigfaltigfeit ra*d) ftfbfv verlauft

merben, von aQrn biefen ftUlm, unbeaebteteu , meil aUtägltd)en

SBunbmt moQcn mir nid)t reben. 9fur nod) ein V^lid in ba« viiearing-

bcufe in ber iWittc be« fTufton'Sguarc föabubofc«! ^»ier arbeiten

über 2U0 i^eamte außer vielen x^ungen, melibe bie taglicben Tau«

fenbe von V5riefcn öffnen müffen, iinb red)iien au« einem furebtbareu

<ibao« gcj^midter unb veilcbimpfirier t^appenüüdcben bie idgliebe fSin-

iiabnir von mebr als Taufenb i£ifrubabn|tationen nach, nnb baraii«

bic Summe, melcbe jeber einzelnen (Meftf<boit ^ulommt, ober mit

Aurfcblnß aller (f*ütcr, i^adcie unb Tbiere, bie anberfmo ocrtccbnet

merben. SBas für i^elbenarbetten in biefem iSleariugboufe iinge*

müriiigt voUbraebt meibrn, lami man fid) oicUeicbt eine ^i^orfteQung

madKH au« ber Tbatfacbe, baß auf einer einigen (Stfeubabn mit

30 Stationen 0960 verfd)i(beuartige S3iüct SBccbfcl vortommen unb

bie (lelben täglid] mebr al« JUÜO Stationen bie richtige dledjnung

madKU müffen. Ta« ift ber flügtigfte V'lid auf ein engliidje« Jöer-

fcbremnnbcrwtl.

Tlerebrt. Acbaction be« »Archiv«."

i»emi — — bejog id) im i^orjabr Antlin-VtUa in

i?ulvfr, bie Ratbe machte mir aber große S^mierigleiten, benn

auf bie geroöbnlicbc Art bet Zubereitung ber ^öuntfarbtn angericben,

rcoUte biefelbe nicht beden, unb erft nach verfcbicbener^ülf«>

mittel mürbe fie (unb jroar immer noch ungenUgeiib) brudfäbig.

Sine "^robe biefe« Trude« liegt bei. Sic mürben mich bober pi

großem Tante verpfUcbien, roenn Sie mir etma« über bie Anilui-

färben auf ber ^uebbruderpreffe mtttbetleii rooUten; ober e^iftirt

pieüriebt hierüber ein tünch unb mo tft baffelbc cricbiencii?
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eie ^Qben b<n ^bln: brsemgen, btc rtaubforben an*

reiben )u nicßen, anfion fte beu ^roiicni pttbmi;

eiouMarbrn finb buTi-bau« ntibt }unt Knreiben gerinnet, tverten

fitb beiibeilb nie tintig mit bei» S^tmifi Dtrbinben unb nie bie Xuven

ober fonftigen )u bnidrnbrn ((iacben genugenb brdeii. :J\tire Kaue

iß ber befte %^rib bafür; bie ^aibc b<3t ibr i^uer poUßänbig

prrlorrn, bat bit garten 3<battintiigeu ber glätter Detfd)tniett unb

bilbet lautet Tri^lige ,'

5 l<(d}m. €te müffeti (iinitig bie 3taiibfarbeu

nur gerabr io pmoenbett, niie bie t^roncen, olfo mit ftartem l^oibfirniß,

bet ifomdgüdt mit äbnticber, toie bie ju pnbernbr l^atbe angerieben

tß, oorbnicfen, unb bieie bann mitrelß ^umiooUe, einem tMnlel

^er einer J^airnpfoic onfttagen. Xn* ^Inrriben ber ’SlutUn-J^atben

grebtebt gan.) auf bitfcibe Si^eife tnie boe jebrr anberen anreibbar

ptäparirten Irarbf. yifcbmen 2ie für ben Xrud auf ber Ureffc

mittelßorfen frintiß in geringer Cuantitöt unb reiben igie fooiel

ber trodriien ^arbe barunter, baß ber firniß poQßönbig bapon ge>

fäitigt i)i unb einen bideii Ü^iei bilbet. vV't lebttrer geboeig

fein gerieben, fo feQen t^ie rtmao t^opaOaef nnb fooiel ?riniifi bin*

5u, boß ^ie eine Rutbe in ber 5lorfe ber frinßen Vreffen J^orbon

erbolten. 9<ur eine fo angerirbenc ooQftänbig gdättigte garbe

toirb ^Uiieti einen reinen, gtbedicn. feurigen *9bbrud liefern, eine

bünur, fdilcdtt gefältigte unb fdilecbt bucibgerirbeue nie. 9eim Auf-

trägen beoditm ^ie mobl nid?t \u rief f^arbe auf ber !b,tol)e )u

haben; tvrnig, aber gnt gefättigte ^arbe. oftmalige«, bebutfamc«

Urbetuial^en ber ^orni. ba« ift bie gan^e Aunft, fei c« in '^unt-,

fei eb in 3diivar^brud. einen reinen, gebedien Ab^ug (u er)irlm.

?öbU Slrbaction^be« „Aribiob"-

S^te i<b nub alle :0udibrudrr mrrben and) <ie oon brn.Herren

Aenarb & <So. auf rQl) bei MS(n ein fSircuIair, 9tif?an'fcbe ^iitb'

brudwolscwraaffe ncnefinr vSompofition ohne betteffenb, er*

halten haben.

Cbg(eid) id) mit Icbnificbcln barf, einige Grfabning alb alter

^ucbbntder beftben, fo ünb bod) in ber Aufzählung ber befon-

beren ;£^onhei1e mir zmei 'ffunttc fo untlar, bag id) ^^ie. gefd)ät)ter

^xrr Äcbacteur, bitten mödjte, jn 9?u|j imb frommen oUer berrr,

bie bie# (Sirculair cibalteit luib benen <# ebenfo geht mie mir (unb

idl glaube, eo girbt beren eine grofie Anzabif. eine (^riäning borOber

peröffenilichen. (So toirb in bem iSircntair ad *2 getagt: „Xie

$^a4eutttaffe fdiminbct md)t, mad namemiid) bei ber Stereo-

tqpte pon $>ortbeil iß"*

9iurt mödite idi mir gerne erflSren loffen, in ipelcbrr tk^xt

hnng bie SiRaffe, morou# Xnidmalzeii zum ^arbeauHragrn gegoffeit

merben, )ur Stereotppie ßebt. 6« fann bod) gemig nur bet

Xrud pon <Srerrotppplotten gemeint fein, ^^nmtefem ober

bei <3trrrotpppIanen eine gefebipunbene ^al*,e naebtbeiliger ift, mie

bei i^Arift, vermag ifib t>i<bt einzirfeben.

Ter i^erfaffer beb liirmlair# b>^t mabrfih^inli^ einmal von

3Rairi}rn bei ber Sttreotppie gelegen, bie in einem ;^aOe mehr

febmtnben mie in einem anberen. iinb b^t bitfen l^affu« and) in

feinem (Sirculair onbringm }u tönnrn geglaubt.

Ad 5 beißt e«: „Tie lauf birfer 'JRaffe gegoffencu) ^taljen

bleiben foroobt bei umerbroibener. mic bei anboUenb fongefepler

Arbeit ben gonzeii Xag rein unb bebaltm oft. unter gruifiigcn

Umfidnben. mebrrrr Tage lang ihre ^uglrafl. ebne bag

man ndtbifl bat, fie lig(td) abzupiibcn."

'^ättc ber :^;rfaffer nur einmal eine 3tuiibc an einer Iftafcbinc

geßanbeu, roo unfatinirtr# Xrndpapier oerbiitdt ivitb, fo heilte er

bie Ueberzeugung von brr (^rboltlongleit obigen 3a^e# erfabrm.

92i(ht nur leiebter '3iaub, foiibcm bei einigen i^rpietforten Unitn-

bide isJoUfafeni bebeden oft beim Xnid bie ganze ^orm, natOr

liiftcnpeifr nur bk bk Sebrift umgebenben 5tege, ober biek J^dfet*

(heil fiduben ebenfomohl auf bie <Sil)rift unb mrrben bet lebem

7itrd)gang von ben Salzen aufgenommru uub ber $arbe zngefäbtt.

0^efd)iebl birl aber nur mäbrenb eine# b*^lß^n Xage#, fo fmb

bk Salzen, von mrldier Sompofitiim bk ifjaffe aud) fein möge,

mit einer <5tttublage fiberzogen, bie je®«* Zn^ llnmöglid)!flt

mad)en, unb ipelthem Hebel nur bnrd) Abfraben ober Abiua^ehen

abgrbolfen merben louu. Abgekhen aber audt birrpon roftrbe eine

f^orbe. roeldtr fo menig irodnete, baft bk Salzen mebrere Tage

j

ihre .^ugfroft ohne abziipitt^ behalieii, f(btnetli<b znm Trmf ptt'

I

mciibet merben. ba bann auch bie Abbiilde eben fo menig trodnen

i
unb fub beim t^reffen abfdimkrtn mQtben.

j
Roßten '2k, geehrter .'C>eTr :Heboeteut, jebodi ben (Sinfenber

I

biefe# fiberzeiigm tonnen, bog er ftd) im unb baf; Me angezogenen

'pafß bf« (Kireulair« auf Sabrheit berufen« fo mRtben 5k dußetfl

,
perbiuben 3hfen ergebenen A.

Sir hoben non ben .^errrn dtenarb A «io. auf 5ülz bei .Mbin

’ nid)t nur bat oorfte^nb erwähnte iSirculair, foubern aud) eine zum
(.f^uß pon d^iafdiiurmvalzcu b^nrtiebeubc ^^robeieubung ber iUaffc

.
felbß empfangen, (io fmb uno felbßoerfiänblicb bie uou bem fiin>

feubrr vorfkbtnbet .^uii^nft gerügten gänzlich folfdien Behauptungen

be# liirculatr# aiifgefaUen unb haben mir uno mobl gefragt, ob

eine fo ohne alle üenniniß brr 5od)e gef<hrtebene Anprtifiing ntibt

' pou vorn bcrriit ben (ionfumeuten ba« Bertroutu itehmrn muß.

hoben zugleid) ober bie ^abrit bebauert. baß fic nicht ;lfnianb ge>

funben. ber ihr ein auf ivitflicher 5achtenmntß berubeube« *)eug-

luß zur Bcröffemiichung ttbrrgeben hot*

Sir haben bie diiffatib’idK Solzenmaffe geprüft unb löunen

' nach längerem (f^ebramh folgenbco Urthetl barDbet abgebrn:

;

Sknn bie UUaffe auch niihi bie («'üte ber ^äntcfe'fchen C&an*

I
iiopm, dteiubarbt’fdien idHannheim) unb dtabn’fdKn (Berlin) eT>

rriiht» fo beßht ße hoch eine größere AuObaner nie bie onf alte

Seife znfaiitmengekhie. Veiber permißteu mir bet ber unb zn 1^'

' bott ßchenben "^robe bie gehörige ^ngtraft, fo boß mir bie Salzen

,
nur 4 Sod)en ]u bemthrn permochtcu. dtachbem fie jeboch umge<

goffen unb von unb in (Ermangelung ber .^nfat^maffe etmab 5qrup

beigeiiiifd)t mürbe, hobi-n mir oUerbingo eine Sal|e eibalien, bk

nichib zn wQnfchen übrig läßt

I

Xa wir wob) aunebmen (ötmrn. baß uno bie i^abrit nicht ge

rabe weniger gute liDfaffe gefchid: bat, fo möchten wir berfelben

I
tathen. ben, ben 5pnip erkbeubeu 5ioff in etwa« größerer Duott«

I

tität beizumifchen. bamit bie dKaffe mehr .dngt(^oft erhält, i^cfihiebt

;
bko, fo glauben wir bitfcibe mit diecht Mn anberen al« gleich

j

gut znt 5eitc fitQcn zu (ömun.

I

«d|rift|ira6cB(d|an.

li'ir erlauben iiiu*, bie ?liifmaf(amlci( unfercr Vefer

auf bic imferem br'ilifltn t>cfl beilieaciibt iJrobc einer

neuen grcBeren üinfaffung ber «cfjriftaieBerei non Streiter

& (Siefeefe in Veipiifl ;u lenlen. J3icfc (iinfaffung jcidjiiet

fi<% bnre^ ortflineUe. freie imb f(^iminflooUc ^eidjnuna

ber ciiHcliien Slücfc an« nnb mirb fiiii fUr '.Uotentitel,

grbjjere Uinfc^fögc, Heinere "(Jlalatc befonberfl gut eignen.
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183 1K4unh Dtüd fcn 3<ilaf|nt ^rrrrp»tri>rsv ?lR«»iuni.

St^ br)i ker Srilagta.

9UU 1. äRit (2^ou oon ^tnr(ott)pir, ‘Ulrffuig-

Imlrnfabrit tmb (^olDoiiopIaftifc^c 9nf)alt in Vhp^ig- Xufr '^lattt

bürftr ft4 bcf«nbfr« für <£omo i6üd}fT ^^obritm rtgnen unb f<4

auf bU ixrfd)i(bcnj)r SBciic bnicfcn 'J]{an taiin birielbe

birctt ooR ^rwx 3inoni obrr auch burd) un« br^irfim.

^r bon un« angnümbrtr tofa Xon rourbe au4 :&ng unb

üanuinlad grniifd)t; bri cinrm ^ 'flu^agc brudtrn rair ba<

SKinelfffid mit '^Kiloriblau bcm rtma« Ski§ jugelcQt timibr, btt

bcm anberrn Zb^il mit ^tibtngrün. Xae (9otb tvurbt in ge*

iDöbRli4<t ^ifr mit fidrlßtm C^olbfinitQ vorgrbrudt.

Gir mfrblta Riebt, anftre ?eftt bri bieltr ti^rlrgrnbtit roitbrr*

bolt barauf aufRirrtfam )ii ma<b<n. bog flr nit prdiumrn mögrn.

brim Xrud brrartigrr Urbrittn brii färben bir gtbbrigt i^ortioit

Sod )U3u(rt}m. btfoiibn« rnrnn ftt tint gaibr glti<b noeb brr aRbcem

brudm moflen. lünfönmt man brn Xrodenftoff )U)ufrbrn. jo ribhrt

man. bog brim ’^ubrra bre (Solbrb ou^ bir anbrrrn f^artxu bob-

ftlbr amtrbmm unb bir tnObrbonr Arbeit auf birfc Stift gtR^abn*

lid) orrborbm rnitb.

IBlitt 2. 3d)nftcn: '^tciS'iSouiant, iPud)* unb ^tein«

brudfarbrn k.. <3. %. (^(eitbmonn sc.. tBuebbrudfarbrn

fotoir bir ßinfaffung unb bir }u btn Xcrnnuogtliimu omarnbetm

I (Sitifaffnngegildrn iflmmtlidi dor i^dirltet A fSirftde in Ürtp|ig.

3icf 3 S^onate. $ür $>anbpr<ffc ic. doii Otr). 5htbb 92adt>

lolgrr in f^rantfiirt a. 3K. Xic Itrobr ift mit ^ccibrnifarbr 2 F
Don <3. X. eJ^lritbmann in Xrebbrn grCnidt. Sir tonnen bic

I

gabrifatr birtrt $imia auf rigenrr Qrfabnmg brftrnf embfrbirn.

6’omftitBktR).

^nm m. M. ln T- Trr mräbnit VTei#rmi»i H>. {n>iet »tr viffm,

VOM trr aiMb Clbnrn be(>tnntnt bnitbMi» S....itr SAMrtbtndnrl in nie

Ekli grinntt vrerttn. tag bic eortccffliAc Qinh^tnnA *\tSt4

Uklitäftra. tic t<m ^iitUtnrn foTCrrdgtcnb burib fle(nnA<i<t 30uRiati«r.eK v«c

RuAcn Htfutrt »irt. cC CfM^Atidt, jcl^ni ^TCtfrti |U attcliea. T'tx 9xri«-

ccuranl ttitt tei naibcm rtrrUnct. irrtlfCT fcltfi Z)fHiSfTd t«n|7. ten S9ur|4
rrtrttfen, r«<b berlflttii |tt (uUebiAm unb {eine Rredirn birfc« trrnbint<n 9t-

fibJift |u ütrrarbni, brnn fe fiOiA »trniaA rt ße fi4 frlbfl ni4t in bmOm.
Un« truubm nur, tag bre tetr. Erftfrr uiigc »A neif iteci tif brnjägtinen

dretit antirtrt — 9- tf. in <H. ^«e tonnen bie AMfim Vt^ttrs feft

in toQnibctrr flullMtrung von un« ngattm. 3« M. «trt 9. {*rtt Rnfi»

tniiAcn «ir )(rri Okntrttltcbrn M tiefet Üiaaiet, bic ^tnm ietmfaS« tic

Urbrnnt^uxA »aiegaffm »ertm, tag wir tu fteiultale terfelbcn niAi übct>

i^flrti. — .^rmi a ^ in R. Ucbctfnricbm Sic tic Sa^tn tcgnifan ntt

StrcfflctRpnlecr uut Alättm Sie beefeitm bann rrft Sie »rrtCM futeii,

tag tic irartc (ieg ma>t 4t)trgt. •>* ^mn SS. (ü in fO 3gt 1Sunf4 irti»

brtnnaibfl rrfulU tpcrtm. — ^mrit SM. .9. in 9L, 3. S. in Q., B- V. in 9..

Sb. •». in X., V. <&. in ¥ , IM in S. c«ti«nACii ndAfbra« brlcfict antirort-

^nnonrrn.

Xtr oan mir rrfunbrne unb fabricirtr, bi« jebt brfir
,

Compoßtions-WaljcnmalTt ol)nt .^qrup, '

a <Str. 25 XE)lr., ^cE. (SmbaUogr k fjfb. 7Vt £gr.,

figmilgt in einer balbm 8tnnbr gugfrrtig. if) minbejirn« oimnol

bidjtrr olf «SQnipf 'ilRaffe, liefert eine oorjügiid) anbaurmbr, mit

gleicbcr 3n9^<<ft iDirtrnbr glortr unb rlrgaiitr Satje, unb ba fir

immer mtebrr fdfmrl^bar biribt, fo rrbucirt fid) igr tirrif anf

gaebfitn« 2*1 «£gr. pro '^Munb. '.J^robrn liefert icb gratif.

(9. Main,

®erlln, C^rofec

(^inc rcHoinmirtc Xmifcret

in einer grogen «tabt 92oTbbeutfd)tanb«, fegr reicbballig eingrndftet.

ig tuegen ^onrgeit be« ^Beftger« |ii nerfaufen. (So mirb mit eine

geringe ’9n$ablung oerlaiigt. ben diefi lagt ber jetjige t^efiber auf

l^langen abbruden,

92ab^e biircg bie diebaetton biefe« statte«.

P*pierfd)nfibt-niafi^int

Mn H. ;)frniinn in Oimlnrg

ig aneilanm ba« praftijdjfte Srtffeug für Xnidrrrten, brfonbrrf

foleben, mo Diele 'flccib<n)en gebnidt merbrn. Xaf

ber ^ogen gefegiebt mit Seiibtigleil unb grögter ^ccuroteffe; ber

6(gnitt rrfdKint mir polirt.

Xie t pmtgiftbc gfrgienmg Dtnoenbet birfc i^afcginm in ben

^rtiQerif'Serfgatten gum ^iatronen ’^apierf.

Ägnittlänge 30 30 II. ^reif 63 Xblv. iiicl. Ü’erpadung fco.

Homburg.

Sir madKn 2fud)bruder. tferleger illngrirter 3cit

•

fegriften imb gfcifenKTfe aufmerffam auf ben foeben begonnenen

3Uuftrirlfn (Clidje-lSatalog
(jut 2änbrr- unb t^aitertunbe)

in 2 0Ünbrn k GO Oogrn. aber iebrr in 10 Sirfrrnngen.

Xeilelbe wirb lämmtliige 3Qugraiionen ber geograpgijegett

3<itf(gnft (Iflobue 0anb I. bi« X. (circa 150if lüiuminem) ent-

goltm unb in monatlidien 2iefmmgeii mm G^ogeu gt. 4** gormat

auegrgrbrn merben.

<St|d)ienMi ig bie erge Vieferung unb birreg oQe Suigganb-

lungen (t 10 ^gt.) ju besiegen. Vei biiectem 8f|ug finbet

9Ucgnogme galt.

jgUbbargganren, 1. Spril 1867.

2a8 8itliagTtp|ifA( 3»Sitit.

Stcinbni(t=Soltcti

in onrrfannt'i^cima-Cualtiat, bie berügmten franiögggra noeg öber*

tregenb an ©fite, bebei bebeutenb biüiger (3V*—^’/* Xglr.) liefert

$anlat(. ^ .irrmunn.

34 tffWliat 3lliKn jmic, M6 3I|« m« geliefmtn SSal|rn

|M) lor|ä|U4 finb.

DfcetiilKr 186«. jf. *a»rr.

3gre Salden gnb fauber unb von gutem iRateriaE gearbeitet

unb leigen unf beim ©rbrautg benfelbcn Xieng, »ie bie dor unf

bifger au« $ori« be)ogenru 3(gmaug'figen ^abhfatc. 3gre Sollen

fnU) ieboeg bebrntmB liOigrr unb fannen mit btrklben bcfgolb

in jeber ^ingegt empfeglcn.

|Bri)rr Sc ^äftn in (^Dtgenburg.
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COMPOSmON
Am eil ebene et en sapin.

Aa(?es en foute penr le U*
vRge des fomies ot rou*

Iraux.

Bufsux en bola et Biseaux

en fer.

Ctsiers poor gamituros et

interligne«.

Casse« et Cauc^ux.
Chanot portc-forme.

Cbätsis.

Coms.
Cemposteurs.
Coupoif*bi«eautier pour in*

terlignes. fileu et ewpaces.

Coupoir pour iuterlignee et

eApaoe«.

Gftlee«.

Msrbre» en fönte poor )a

compuaition.

Nuuveile icie a couUsse et

a jttstifi<»tion.

OuUls (Uvera.

Pieds de mnrbn* nouveau

modele.
Uaniettos.

Rangs.
Rayoua.
Reglettca.

Treuil mecanüiue pourmon-

iereldeeccnore les forme*.

IMPRESSIONS
Acceasoires pour le* prewf*

a bras.

Bain-marie j>onr fondre le»

rouleaux.
Calle» en bob.
Cbassb-bloc utiiTerseL

Coropteur pour maehino*

at presae» a bras.

GhfTes a couliaaea.

Grtffea a couUrau.

Grifle» ordiuairea an idle.

Machinc a fobotor et a
numeroter.

^
-- -- - - - - -

Typographische Utensilien.

I BOaSlTO
I Mechaniker

j

Paris, 8. rue du Regard, 8. Paris

I
•röfni«i

^

' fiir die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen
'

I
Ateliers, rue du Regard. eine

j

^ ali*r »eiaer
j

Buchdruckerei-. Sterc^oty pie-
|

ub4

<Äflftl6H0pfaSlt&«^l<IlSifWH

^ tu d«tva ^

I

tagtiiglichen Besuche die Paris besuchenden llerreu

i Buchdrucker freundlichst eingcladen werden,

I

^ —
I

Ein Arbeiter ist ateU gegenwärtig, um auf Wunaoh :

! alle in Paris gebrttuohltohen Verftthren der Stereo-

I

typie und GalTanoplastik au erklAren und aus* :

BufÜhren.

MandriuB.
Monture* de rouleaux.

Moules de rouleaux.

XouveUe griffe k support.

Nottvellc inachine a treroper

le papier.

Nouvclle ]ircBBO portative.

Nouvollea calle* en fonte

pour arreler lea forme*.

Prease* k copier le* loUre*

et k timbre *«c.

Tabifs-encrier* pour freases

k bra*.

STEREOTYPIE
Moule k clicher.

Nouvelle presae k double
platiue ]K)ur leajoumaux.

Outil» et ustenNiles pour le

clichage au papier.

Breaae k plaiine simple pour
labeur.

Presse k aeeber, a marbre
creux.

Scie cirvulaire k oonducteur
mobile touten fonte, mar-

ebant k la vapeur ou au
pied.

GALVANOPLASTIC
Nouveau tour pour clichua

de gatvanoplaBiic.

Outila et uaUmsite* pour la

ga!^*anoplasüe.

Piie etCuve «n f^tta-pere^
Pre»*e k einpreiiite k levier

mobile.

BROCHURE
I^minotr k glacer le papier.

Macbitie k rogner le papier

ot le carton avec un seul

cottteau de rolieur.

Nouvelle macliine k couper

le papier, pouvani mar-

cher a braa oo k la vapeur.

2iB»sa(r« pim litfio^T. au* brr bmibmtm,

;X. ^frtniaTin in J^mbutg.

«ci %. ^trrmann in $'omburg rrfibciHt mtb ijl burd) btr
i

löbL iüofi-'ffnftflitfii, ioroit burd) oße «tüdjbanblungfö brs uiib

Ibieianbre )u b^bra.

CrgtR fir liitlngtahiiit nnt htDnanttc Süikcr-

7. ;9ahr9«n(|. 1867 .

iir« tpecwn bie Onttrtffrn brr ifitbogtapb« «nb ^mnbnidcrti

tRTtrcttnbf 3oumal rrid)rint 4 mol monotlitb, foflrt S 2:blr.

pränumrtonbo unb ifl fUuctfrri in ^rta^rn.

Xit 'ftbonncuten btn :Sortb<ilr alle

Vnnoiicrn gtoti« oufgenommeit loetbtii, eine iGergüniUgung.

bi< bin onberre brrarligeS ,3^urnal bittet.

(Sitte rieiiie VrrilcitjmsiAi«(* (ionjleifonnot bructenb, ftic

einfodje 3ad)en gan| broudiboT, ifl $u brat btQigen greife uou

*200 Zblt- boot Dcrfoufen. Xic ttHofd^iiie etgitet fub beloubrrb

für '^(TOuinpalbTudrreien. ^läbcrt 'Suahmft ertMlt (S^pebiilcm

biefe« ti^lottet.

tSinigf tßd)tiBe StstTi]»- Jnftirer raerbm geiudjt 'IRon

toeitbc fid) IdjriftUdb ^fbriftgiröfTti mm

i. 3o|inron k (£o.

t'bil^^belpblo.

SritfUr^t ,Änfragtn unftrtr ^Abonntnttn

btanni'onr» mit öitttl itnb umgiVi'b mit biinii, wtmi reit Da*

bann SJttlanai» ttfüBra tcinntii. 3a oHm piltn, roo mit bi«

nii^t länara, triolgt lutje «orij im «ricflaOtn beb juiiiiift «•

f^tiiaiibta {itiltb. 3m IpecitUtn 3at«tnt btt anftsgtabca iion nne

Vtt t‘ofl tiptbittt anmmtirn ftiibta mir imftanlirt

Bth. hrs ;Ard)i».
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167 ^nnonrrn.

®iffc einfo(^cn, mo^fu) au» ig^mifbffiffn Qtariötrtrn @4lir6-£lrgt laRm mx but(^ einen renoirnnitten iNe^amlu«

in 4 (oiigm anfertigrn unb Toftet

• 1 5tefl ton n 3oß ~
I « .1* - „ 22Vi «

1„ «12 1« 5

1 „ «18 l « 15

€(^lößel — , 10

91ä&rtf» über bi« einfoefee ilnroenbmiö biei«i 5tege ftnbc! man tm Zcyl biefe« ©latlfi. ©ic Ikterti bieiclben auf

Sertongen au(^ in C^ugelfen unb jroar |»ro 5iü<l 12*/i, 17*/»» 25 imb 1 Zljlr. 5 'Ügr. rotten jebod) nur jur 3lufdjaffuna bcc.

au» 3<f)miebeei(rn grfectigttii, bi«, wie man ftö) Überzügen lami, oud» nur wenig t^eurrr wie bie «SefjUe^fteg« m« ben ^oücn, bo-

gegen biefen gegenüber uitoerwüftlid) ftnb. 55ffießungen rrbittni wir franco unter Beifügung be» ©etragefl ober ^Inroeifung beffdbeit

Cfrpcli. bra ;'\rd)io für |lud)brudifrhttnfl.

Wir c-rlaub«n uns hierdurch, Sic auf die hierBcUist

unter der Firma

Nachtigall & Dohle
livq Murelp^e

vrHmiiilrb nait

Stereotypie von Plakatsehriften

ergebenst aufmerkaam zu ntnehen.

Waa Schnitt und Zcichnunf« anbetrifft, ito wird unser

Probenblatt für uu» sprechen, l^naer auagebreitetos Ktab*

liMf'Tnent mit Säge* sowie sonstigen llülftmaschinen ver*

»eben, setzt uns in den Stand, joden Auftrag in kürzt'stor

Zeit auszufübren und Hofern wir unsere Schrifton unter

Garantie der grfmsten Accuratrsse, sowohl in Schnitt, Znieh*

nung, als auch in Zurichtung.

1 1(jchach tungavol 1

\»chti|gall K Dohle
in Aachen (Aix-Ia*Chapelle).

(Eint <Eirtnbal)n-^d)ntllprt|rc

Mil 24" ju 30" rbein. ZrudgrSge, in aflerbepem txjl

wenige Oa^tc in tv^broudf, »ie ISOüZljlr. lofietc iß für UXX)Z^lr.

(h orrfaiifen.

dleflectanten wollen ihr« Sbreffen unter F. G. 113 an bic

(S^peb. b. )B1. gelangen laffen.

3)tc neue %uibbrua=3üaHen=äRate
soa

$e6rn6ei Bäiude
itt

^tnn»»rr

'Prei« pro lOU ^Jfunb 27 Z^tr.

tp wegen ihrrr au»ge}eie^neten (Sigenjehaften — grog« ^altbarfeit,

bouemb« Umfc^melpmg ol^ne KlrrluOe — aßen

Sud)brudenirn beprn» ju empfeplen.

3m iSerlag« von 11 tttlliftp in ^cihMo iP «rfebienro:

ilülfsbüdiltiii

tut

iSnibbrutter nnb «ibriftfeber
iowte für

/dftorrn, (torrrrtorrn unh Drrlrgrr.

jae ?Cgrnba für Snübruder

)

3', 4 5ögn. II. 8". *15rri« brofd)irt für ÄSufet ber ageiiba 5 Jlgr.

fonfi ti*'» gjgr., cartonnirt 7*/» ^9«.

9nMll: Steividti^ge» iVctiMAtktcma« — ZabeOen int ouscntt 1 i<ni<ben

iVsnnsiSeittmmaR^. — Z<nt1<»<r CAnfttafteR -* »«letRiHbrr -iiebntttaaen mU
— ^rbräifebes ubC rabSisiMc» fUrNbcl. — $trbtäi|A<r .ea»rn. —

(MtK<t)it(b<e aiptiabci. Sitn Otmibiiete AäfieR. Mnuifa<S »llobapet.

Herei MufftfiSe ftapeR — ^Otifcbc« nirbawi. — naflm — nrabi(4e«
airb«kbet. — aidbdaet gdlini — VTininitdfd » fereibnunA tee €e»enneiic

Md4t laufen» i( >» t^tancs au» (jeniimes. — Oareibnuii^ ta 6r»rrrteiK Ra4
Zanfenb n tn Z»lt- fSr Vf . ^ 1 . u. Hx. — VUnutmri t^etetSuan^e-Xobefle. —
Vapiev» VcrcauuRiia • XafaeQe — VettAttuup teu IfapieTPuifeti. — Okit<

.
WetuciieMi-XabeQen. — ftulCiplUaticHS Xafel. — Xic aebtaa(btia^ea tNaa^

I — ;lRtcteff<M tKeebnnaS'

I T-a» »ontuae ^efttbm udW befonterS bei VereibtntRjien aller Sti. fotne

I beim garrc(tuieBle1<R nne tftnHbtTtn fits aQe bie oben (Peuanaten »ob Ser<
Well fettt.

^Xgtnba für Vud)liru(kcr

auf fea^ 1867.

in 2einnaub Id'/t in 2ebcr mit ^olbfihnitt 25 9lgr.

Dtr lilViiii’ ,'>’{mi(l*ßi|'djfer.

atiSliItine S«nnl*ii|| («n S(Mt|äg»ilettti ader Urt.

|Htn«Uid| ein Ib'fl mit 7 (tafeln ;\bbtlbimgrn unb 1 £<fel irrt

in Unribiag. prti« 7'/s Qgr.

X’ie »aubiagearbeilen bilten le|l rtac (ebr beliebte Scta»fii<tsBg, fbt

arbteie Xnaben, feine für SrteaafrBc- Cet»ü bie T'ameinetit fu^ mittrilt

bei feiBca faubfage tie triimbllen ^eI|id»ni»ernrR ttT»erkubnnseB.

Srttgirt irat ^roiisjtgclun »oii aittoiiftfr Salboro in Jeipji,. — Xnid imb litriog oon aUtonbet Snlboro in Veit>ii8-
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'mM'iB-üüw&AE'i:
•%*T

& Stcindruckfiirben-Fi
t<OI

•»</ '•4

Zlrl S lniialf. trrfffii BM‘lae Traltr. «4i>r larh bPM»drrvr l>h«rviitkimri.

Buchdruckfarben,

Für Handpreasr.
^ Thlr.’^ ri. Kr,^*

Für .Ma.schiue.
t?

Thlr.
y

Fl. Kr.

Sr. 0 Frlnate Prurlitdruckrar>>« . . . k lYd. 3 ft IS 175
1. FF. {itarke Farbe , ... • k. 8 3 SO „ UO FF. „ f „ H. W 157 SU
* « n .... l J 4& ». FF. ,. „ 7^ Ml M

„ 3. F. r. « - i lOn Pf.|. hO H7 3i> « 1 r .4 .. :d> ST an
F. « . . . _ „ „ 4U 7» 2. F. MHtslsUrk und nrhwarli „ 30 68 30

Ä. F. „ .. M » au e ». F. e « .. 8d 45 311

6l F MIttriolarke KarU< . .. .. 8» 4« .. 4. »8 30
5. Starke Farbe ... „ .. a« 4S !ki , M *. - 10 SS
H, Nillelalarke Farl»e . .. .. .. 84 48 - M 3. ZaliUAgefarb« . . „ 10 35 —

Sehwarhe .... . '• ’ A ~
3H •^0 i « T- M . .. •• rv

•» »X 31)

^

Bunte Buchdruckfarben.

’Thtr. ^ Fl. Kr V
Tlilr. Fl. Kr.

Sr. 1. F. rarminroih ... - . k Pfd. s
1

14 ^ Kr S. F, Parlnerblan ... .4 ITd IV*
1

3 37

M 8 F. „ •• V « 1 10 SO
1, 7. F. Hiluriblan •• r< 1

1

1 45

4, 3. F. f'arminilBDober
II 1

: 4
'

7 — k. F t'IlratnarinbUu , 8 3 30

„ 4. F. ZiiiUobertKlh • • .. Vt 8 3; „ 9. honkelgrun . ^ 8 »t

4, 6 F Floreiitlneriark
A"'-i

8 30 A lo. Hellgrün .
... . . M A * X

2 80

Kraane, Rr|be and andere l'uulenreu narb 5'orerlirift k Pfd. )•/» TlUr., IV« F*>> bis 8 Fl. 37 Kr.

Bunte trockene Farben
I ellrfi genfiMiren fViilrur»ii, dfr «ich »tun lirark «I« (nn« «urtiiilirls riMt>r«tilen, »iutl im g«i(i(eii utid raiBMRorlfbriwn 7M»lUtAt

»u d«'R billtgntra l’reloi'ii «tei« euf t.«fvr.

Schwarze Steindruckfarben.

'*^Tblr. • Fl. Kr ^

Nr. I. IT. Kre-Idcfarbo

„ F.
:i. Kreiili^rarb«

Um<lr«>kfer(i«

Sr. 1. F. FiMlarferl»«

M S. F(Hlerffez1»e

M I. F. Urerlrferbe .

4, Z. ttravlrlv(*r . .

a‘,-1
I

t;v. I

I

1

I —
1 zu
1 —

Firnisse für Buch" und Steindruck.
Für k I*rd. 80 Ngr.. 1 FL lu Kr.

n Bniurenmiiin ,• I& „ ~ m &8 .>

Starker i Pfd. 18 Ngr. 48 Kr.
Mittvlslarker .... lu S5

AcbwarlMr» .

draTirftraiw .

. k l'r<L H Nkc.. 7« Kr.

Bunte abperiebene Steinilrnekfarben

In all«« Coalenrm vl« beim Ostbdruck, Jediacb pr. Pfd. *6—
*,'i Tblr., IH—UA Kr., liülirf.

Broneen in allen gangbaren Conlenren.

M a.sehbiirsten u.n. tnuck is' .xgr., 4< Kr, Lithogra|ibisrlie Tiisebe )>.. Kiu.k 0 k,.., » Kr. t pm.s Ti>ir., s>.i ri.

»•rirK.,, „ lu , » . LitbographiKfhe Kreide „ i,.«, s „ 11 ^ ..

AutograpliiNche Tinte 1 au. N,r„ » Kr.

Embftllafte.
Sebwaria Badi- und Steiadnirkfarliau iu Faaaern k luo, iti. 13 und 18 Pfd. faMfrH. bonl« mwl M-hvarsr nurh- uml Sioliidrnrkfarbea
«ntrr IH Pfd. U»Uuu» uad KU|*n an d»m Koatonprelw. Flmlaia«- in teder giumiltat iIHa mit Faata;;r bor«'<'bii»t, dagegen «rnJoa

die tielka«- bet Fraju-orrtoumlruckg n dam berrciuiatcii Preise aogi-nomiarn, sefern sie noch in KUtem Zuatandr ankommeu.

^.Kjllla.vJU

'A

by Googk
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193 brr IIU

Sie S^riftAief^erei.

(Botlftljuna.)

rie Itölifriicii, ini( fiiirr pcrffljciicii 2 (l)ifft

unifridttibcn firt) non bcn für Cctnbformnl, inie

fit in bcn 'i^iithbniifcrcicn bcimbl racrbcn, mir baburdi,

boB mittn an bctijclbcii ;n>ri 'i'rcttd)cn btr 3(rt Ijodifantig

bcfcfliflt finb, bap fit bcm «diiff ale güfc bienen (ömicn,

Tiefe if'rcttdicn, »cm bentn bas eine Dorne in btr '3(äf)C.

me bie 'liren ?lns' nnb (finflomi twt, nnb baS

anbere l)uitcn fi(}t, finb in i!)rer Vänge mit ber 4'rcilc

bcs Sdiiffeb flleidi; bas »orbere ift etmas liölier ols bas

Ijinlcrt, beibc aber an ber linten 'Seite etioas niebriscr,

mobutd) bas Stfiiff eine OJeifliing jomobl otadi Ijintcn leie

nodi ber (infen Seite trliält. Tiefe 4'orrid)tunn bient

ba;u, bcn lofe ftingeftellten 2 t)pcn burd) bcn Tm<f, wcl

dien fic burdi bie boppcltt üjeipunft bes Sdiiffcs auf ein>

anber onSiiben, eine fidiere SicUimn pi neben,

iüältrenb ber (icrtinniodier ben tlMnfclbafcn an beni

einen tfnbe in ber linicn .f'onb lidlt nnb bas anbere tinbe

auf bcm il'cfloBtiid) riif)t, nimmt er mit ben rtingmi ber

rediten b"'anb ein Stüd »on ber O“« t'e»’ ÄMiifci

balen iiitb ftcllt es auf bas Sdiiff, bann mieber ein Siflef

baiicben nnb fo fort, bis bie ffeile nnf bnn Sdjiffc »olt

ift. Tic Vange ber ffc'le “»f t'e'" Stltific ridjlet fitft nadi

ber l'rcite bcs (ctttcren, jebodi fo, baß bie efcilc ;niijdicn

ben beiben Sciteniciften bcs Sdiiffcs nid« feft cinseimiinni

ftc^t, fonbem etwas Spielronm mn bcsiiatb bcliält, bamit

bie ibdter, wenn bie (lelibrinc ,>frilen;ai)l auf bas

Sdiiff fleflellt nnb ansnebunben ift, bequem lirransnctoqen

werben lami, ot|ue baii bie 3t>lt’n fidi ffeuinicit. 'Jln bie

erftc >>>e '.'iinne nodi an ber miterii Veifle bes

Sdiiffes iliren .fmlt liai, fditiept fid| nun bie •,weite, an

biefe bie brittc ffbife nnb fo weiter, bis bas Sdiiff bei>

nolie »oll nnb bos Sdiriftftücf fo gfos ift, als es rtien

fein foU. 3ft ein ftöl',emer ©infclliafeH leer, ftcllt man

i(|n bei Seile, nimmt einen anberen gefüllicii, inad« bie

borin »orlianbene Sdiritt wiebenim »oUenbs fertig nnb

rcilit fie bonn auf bie eben befdiriebenc ®eiic ber fd|on

im Sdiiffc befinblidien Sdirift on. So foinint 3*'!* “>'f

3eile ins Sdiiff, fi'inlcllialen auf 'iijinlel^fcn wirb leer

unb Sdirififtütf auf Sdiriflftüd wirb fertig. Tie 5Keiften=

folge beim liiupaden einer Sdiriff gel)l nodi bcm Ullplia«

bet; bie gemeinen 'i'udiftaben lucrft (jeboiS wirb mit bem

3urid|tc 'Tudiflaben, bcm lleinen m, ber rHnfang gemad)t,

Woroiif bann erft bos a folgt), baranf bie bapi gel|brigen

Vigoturen, bann bie i*erjalien unb pilcpt bie «tnicrpunc»

tionen nnb 3*ffcr«-

Tos ’iluSbinbcn ber Sdjriftftüdc in ber

Wtptret unterfdieibet fid| mefemlidi »on bcm ilnSbinben,

wie es in bcn iffudibrucfercien ittraudi ift. Ter fferlig^

madier »crfäl)rl pcmtidi cinfndi nnb lcid|t bamit. Sr

niadit an bcm einen tSnbc beS SfinbfobcnS cinoi einfadien

.«nolcn, ons biejem tfnbc bann eine Sdilingc, burd) wcldie

ber •i'inbfaben gciogen nnb woburdi bonn eine ',t»eilc

Sdilingc gebilbet wirb. Tiefe lebtere legt er um bas

j

Sdiriftftücf unb •,war fo, bng ber .«noten ber erften

Sdilingc Borne on btr linfen liefe feinen '^Uab erbält.

:

^ier hält er mit ber linten .'>011», bie er gltidipitig fo

gegen bas Sdirififlüif gelegt bat, bop fid) bie 2i)peii nid«

oerfdiicben lönnen, bns .«iwtciienbc fcfl unb ;ief)t mit bet

redilcn .f'anb bns onbere tSiibc bcS 'i'iiibfabens feft an.

^licrburd) wirb bie crfle Sdilingc ;ugeiogcn unb fif« in

bcrfelben bns onbere Cfnbc bcs ‘l'inbfabnis, wcldies als

.fianplfditingc baS Schriftftiicf jebt feft unifdiliegt, gefangen.

'IVit einem längeren nberfdinifigen linbe wirb btt für bns

Sdiriftfliiif gcbroiidite 4'inbfaben hier miiiinehr »on ber

j

'i'inbfabenrolic abgefdinittcn unb biefcs tinbe an ber Seite

I

jo bn;wiidicii gefteift, boh es nicht weiter im ilbegc ift.

I Wr bie hierauf folgeiibc 'i'crpaifimg mag biefe 'flrt

I

bcs ifliisbiiibens geniigenb fein; würbe man es aber »er»

fiufieii, ein fo ansgebimbeiics Sdiriftftücf mit beiben .S>än<

bcn frei anf',uheben, wie man cs mit ben ousgebunbenen

' Gotumneii in ber 'l'udibrntferei mniht, fo wäre bas ein

I

S^ogeftüd, wos unter plpt l'ial fanm ein llfnl glücttidi

;
gelingen bflrfte.

' 3“>« liittfdilagcn ber Schriftftücfe niimiit man ftar>

tes i^efpopier mit einer liiiilogc »on weidicm i^licgpnpier.

, l'cvirrcs ift für gewölinlid) noch bns iogenamitc iPfitten

papicr »Oll grauer ober pemlid) weiper fvorbe, liefannl

Hilter bem •Jiameii „beippger ivomiat". ?luf bcn für bas

j

'IJacfeii beftimmten Tifdi wirb mm ein holber i'ogeii ihict

I
popicr »Oll etwa dt) 3sH f'ängc unb 14 3<ül i'rtitc ge«

I

legt, unb hinauf ein hnltcr ‘ilogcii bcs Giiiloge IHipiers,

j

unb poor fo, bofi cs mit beiben i'ängsititen in ber IVittc

i liegt, »onic jcboch mit bcm i'acfpapicr bcn gleidicii i!ln

!
fang bilbcl. Tic Ifrcite beS twlbeii i'ogens »oni Giiilagc=

(

^tapier ift eo. S 3sH, mib für gewöhnlich ift hiennit bie

Vttiigc ber Schriftftnefe rorreipoiibircnb. — Seht wirb bie

,
3u>'9<^ s“s bcm Sdiiff mit bcm ousgcbiiiibtiieii Sdirift»

1
flücf iKraiisgctogcn unb quer ouf bie richtige Stelle bcs

;
oiisgclcgtcn i.*apicts gcfcl«; hier legt man bie linfe .Soiib

• fo auf bas Sdiriftftücf, bog ber Taumen baffclbc »orne

I

fcftpihalten »erniag; bet rieiiie Ibiiiger legt fidi linfs an

bie Seile unb bie übrigen brei 3i>’0fr Iwsnt leid« oben

' ouf. Chnc bie linfe .'fonb mm weitet pi bewegen, pcht

I

man mit ber rcditcii jdincll bie 3»ü3<i heroor, iiiib baS

I

Sdiriftftücf ftcht auf bcm ^tapierc. GS gehört hifi»

I
wicber ctl»a» (flcfchitf, um baS Ginloge- itapier nicht mit

12
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Vn)or;u-,if^fn. ?oe obere linSc beo eSiiitojic iSapicre Tie .f'ain)tarbeit bei her .^erftellmifl ber imicn‘dini(ie>

wirb je(}t iuwf* i'ilbflSdie ber Ibpeii gelejl,
j

neu 'i'iidji'laben loirb {(boii beim berielbeii erlebigl;

bann bao »orbetc (Snbe bes iJadpapiero mil jainmi ber
|

mit bem »dtniuer, netierbiiifl« nud) mit einer 'Äa^

(Sinlage, meldja’, mcmi bao sdiriftftüd ani ber ridttigen ' i dt ine, mirb nur bie nothmenbige Jiadtarbeit oerriditei.

Stelle ftcltt, nnbertljalb 3®** länger fein muit, alo bab m Tie beiben nebenfleltenben ibiguren follen nno bie»

Sdniftftfid breit ift, mit Taumen iinb 3eifltfinger gefajtl I entHi» tlarer madteii. ('rigiir 1 jeigt eine T»pe (on

unb barüber getdtlagen. ä'ei ber eben angegebenen Vange -
fiu-i-) mit überbängenbem ‘i'udiflabenbilbe, mit fit

greift e» über bo« Sdirififtiitf ttinmeg unb fajjt uodi bie sl au« bem Wieiinflrnment beroorgelit. Tie beiben

jenjeitige jitgeljeitt; t)'br mnä niit ber redtten .'I'anb
|

I ilenic in bem Jnftrnmenit finb für bie riditigt

gebalten unb mit einem Trncf gegen ba» Sdniftftüd feft
“ 'itreite be» Iggentörper» geftellt, ber barnmer bt'

angejogtn, mäljrtn» bie linfe .f'anb ba« jenjeiligt linbe v finblid)cn ®iatritt ift aber für ibr »ertieft licgtnbe»

bt» ifnpiert» feftbäll. Jiunmebr biegt man b«e oberbnlb I 'i'ndtftabenbilb biefer gegebene 9f«um tu flcin, unb

5u beiben seiten überftebenbe 'Jeapitr gegen bie erfte unb * H bleibe baburdi ber fiberftbüffigt 2be>< beffelbtn feit«

lebte 3eilt be« stbrififtficfo, »obti man »on ben (Srfen 1 1 märt» otrbedt liegen. Ta nun ber beim (''up bi»'

an« einen fdirägtn Salj >u maditn bat, bebt baffelbe bann I eingebradtte fliiffige ‘ilfttallftrabl feinen ItJeg nitbt

mit beiben f'änben auf bie hobt »iante unb tippt e» por» blo« gerabeau», jonbern and) um bie liefe nimmt,

fidieig über, moroiif ba» iiapier bann micber nnge;ogtn I fo fliege eben bie gan;e tl'crtiefung ber tüiatcr »oll, unb

mirb unb ba» lepte linbe beffelbtn, roeldic» am beften bie
! bie Tppe fommt mit einem überall gleidtmäpig bidtn .eiopf,

jetft oben liegenbt itläd|c gerabc pi beden tjat, übtrge' mit bei 3ignr I
, lum liorfdiein. 3n tReil)’ unb «niieb

fdtlagtn. Ta» pi beiben seiten äberftel)tnbe iiapitt mirb mit anbern t'udjfiabtn ift biqer «opf aber ftia unb ba

bnrd) jdträge i^alte nadi ber IVitte t)in tngejpibt unb bann I nodi anftöpig, unb imip er bt»balb an ber Hbcrl)ängen=

über bo» 2d)rififtüef gebogen, 'i'orljer giebe man bem
|

ben stelle pon unten nadi oben pi in ber ©eift nbgt*

fdpier bidtt am sdiriftftüef mit ber jdimalen seiet bet fdirägt mtrbtn, mit Sigur 2 c« uu» beutlidt mad)t. Tiefe

.('anb einen sdiiag, bamit c» beim Umbiegen gefügiger
,

Arbeit nennt man llnterfdtneibcn.

mirb unb fid) .nid)t bonfd)t. .fiictauf mirb ba» sd)rift>
| Ta» Unttifdintibrn mit bem sdtnifer, rorldir» grope

ftiicf umgrbrtl)e, b. 1). bie glatte sette bt» 'i‘apier9 nad)
|

Hebung unb 'ilorfidie erforbert, gefdiieltt oon unten nadj

oben gebradje unb 3nl)alt, lanfenbc stüd»')iummtt unb I oben, unb mirb gltidiieitig babei bie betreffenbe .lirgrljeitt

liommiffion» Dinnimer beiitlitb barmif perpidtiiei. ! abgcfdtabl, ba biefe Tppen an ber Seite, roo ba» 'i'udj=

'Jiadibem bie ganp sdirife auf biefe ©eife oerpadt, ftabenbilb überljängt, frlbftnerftänblidt auf bem Stein nidit

reetben bie Stüde in ba» ‘J.iadpmmer be» liompioir» ge- ' gefd)liffen merben tännen. Turtü ba» eben ermahnte

bradtt, bort gemogen unb in ftarfe Miften pim Sferjonbt : 3d)nbcnmupbe»balbba»gcmiil)nli<bc Sdtltiftnerfept merben.

mcitcr oerpadt. Tie lionftnittion ber Unterfdineibt<il'fafd)int,

btren «fmedmäpigfeit nub 'üraudtbarfeit mir nodi oon

I

menigen Sd)riftgieptrn in Stbrebe geftellt mirb, ift unge-

1lntcrid|iittltnc Xlllitg nnl) btt OcarbeilNHg bcrfcitien.
| J2 pio 14 ,^oll langen, 2

Untepdmittette Inpen finb tnnoeber foldte, bereit 3®" breiten unb 1 3®'l bolten liitcnflol; mit ebener

friguren auf bem für fit ptgemefftneii Ippenlörptr (einen (flodte ift eine etma 1 3®U breite uiib einen halben 3®ll

'filap hüben iinb beohalb iiadj einer ober mthrtrtn seiten bidt ircilc mit Sthrauben befeftigt. Tie Sdtrauben gehen

über btnftlben hinanoragen , ober aber foldit, bie, menn uoii unten bnrd) ben iSifentloh unb fafftn andi bie ^cilt

fie and) genügetib ^<lah auf ben Thpeiitörpcr hätten, ben« »011 unten injomeit , bap fie gnügenb feftgehalten mirb.

nod) au» btfonbertn Ciirünben über benjtlben hinanoragen : li» geht hieran» heroor, bop bie obere iflddie ber iveile

müffen. 3» ben erftereii lählen btifpielomelft oitle 2^ud)>
.
burd) Sdiranbtn unb Sd)raubcntäd)tr nitht uneben ge-

ftaben au» ber ISnrfiP unb gritdiifditn sdirife, pi ben 1 inadit mtrbtn baif. ‘diidi barf bie Seite leinen .itreup

lehtcreit ftellen hanptfäd)lidi bie i'iufifnottn Ihpen ihr lion« '

hieb haben, fonbtm mir, mit bei beii Seilen ber Schleif*

tiiigtiit. So ftthtn p biefe » • beiben iJottnföpft
j

mafd)iiie ben einfachen C.iierhicb. Tic obern .Monten ber

mit ihren Xhpenlörpern in gltidier Viiiit, unb ba lelfterc
‘ Seile finb gcbroditn refp. tiirj abgefdnägt; biefe 2lb)d)rägung

aber mir dioiim für je einen rVotenfopf haben, fo geht ' niiip aber and) ben Seilenl)ieb haben, beim hier ift gtrabe

baraiio heroor, bap einer ber beiben .Möpfe um ein be* bie stelle, too ber 2.'orfprung an ber Ippe übergreifen

beuienbe» Stüd üb erhängt. unb oon ber Srde gefihliffm merben miip.
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lidjt flljcr ^fr Sfilt (jffiiiiirt fid) ein berarrisie» We- i

fttU, boj ber ;u unlcricbncibcnbc i'ud)ftabe in ber rtdiiiflfii
j

Vogt fcftgchalicii imb burd» .'öin« uiib ^cvjdncbtn bicice

ö'tfietle# gltidt^eirig mittridinilitii uiib gcfdiüffcii mcrbtii

(oiin, rit 'i'cii'tgiiiig bciiclbcn ift idjlittcnnrtig uitb jeint

Voufbaljn ju beiben Seilen ber i^tilc auf ber frcigeblirbtncn !

ifiddw bco, bab irunbaiMcnt bilbeuben (Sifcntlofeb.

S*ci brn mucit ober oben nbtrfjäiigciibcn ä'iidtflaücn

wirb beim fformiren btt Sdiriftftürft ;ipiid)cii bie i^eiltn

ein Stücf ‘JMbpe doii cntfbrcdfcubcr T'irfc gelegt, bamit

fidi bie flogen unb bie Ucberl)ingiet vor bem

'ilbbrcdicn gefdinbt finb. .^'öligen bie $iudiftaben feittnärto

über, fo Wirb glcieft beim Vlnfftben ein enifbrcdjenbco
j

Swtinm, ober ift bet lioripnmg nur frilwärio oben ober

uiticn, wie i-
4'. in ber (Surfib beim j ober f, ein fur^er

ifiidiftabc gleid) mit ;wifd)cn gejebt.

!£a9 Rieften ktr fluefttlicftiingcn. i

Stueid)lief:ungeu finb Sl)pen oI)ue «epf, bie beim
|

fruef auf bem itflpierc nnfidjlbar bleiben unb il)r rajein

bem Vtjer eiiieo 4'ndito mir burdi bie »eigen 9föume

abntn laffen, wobnrd) bie einzelnen 4xtbner mioeinanber*

gebalten »erben. Ta olle ,>)eilrn in einem 4Mid)e oon

genau gleidjer Vängc fein muffen, bie ein»lnen &törter

ober Silben am Gnbe einer .jieile fid) aber nidjt barauf

bcrtd)iien taffen, bag fic bie gegebene ^t'ltülöngt mit

ber nolh»tnbigen (^enouigteit berftcllen, fo bleibt bie tiiijigt

'ltibglid)fcit, bieo jn arcidicn, bag man bie erwöbnten

.jloifebenräume je nadi ben Umftänben halb weiter, balb

enger l)äli. .v^ierane gebt berooe, bag bie Vlnofdjlirgnngcn

iu einer 2d)rifl in oerfdjiebtncr Slärfe norbonben fein

müfftn, »ie to beim and) in ber 2bat ber i^all ift.

Xit flärlfte VlueiddieSwig ift ba« Wtbicrie, fo genannt, :

weil eo bie .'tegclftörlc ber Sdirift, ju »cld)tr to gebörig,

non allen oier Seiten bat. Jf'ieranf folgen: Tao .N‘'alb'

genierte, olo •iJormalmoog für bie Gntfcrnmig ber ein;elntn

S?örter bon einanbtr; boo drittel (genierte), bao tpiertel

(geoitrte), »wie bie Spatien, non benen, je nad) ibrer

Störfe, üd)l bio ;ebn 'Stücf auf bne G'enierte geben.

Tiefe Itptettn Sorten ber 'Jtiiefdiliegnngen, nom Trittel

ab. bienen bapi, entweber bei einer nid)t gan; noU ge>

wotbenen »fc'lc» *>‘0 fäo folgtnbt 2Sort ober eint

Silbe feinen iKauni mtbr bat, bie .^wifdienräumc gleidi-

migig fo ,)U nergrbbern, bog bie ^eile noll wirb, ober i

bieftlben pi nerringern, wenn ein ober einigt an bem

lebten 'äi?ortt ober ber Silbe bet fd)on nollen 3cile feblenbe

4*ud)ftaben nodi b<«eingebrad)t »erben muffen. !

Tie .c>öbe ber gewöbnlidten Vluofd)lic6nngni ift bei

ollen 2d)riften, »enigftenO bei ben '^robfibriften, bieftlbc
,

unb etwa um eint 'ftttit niebrigtr olo bie bnidl'atttt

Ippen.

Gint anbert ?lrt Vluofd)lttgungen finb bie für ben

Slercotgpjat beftimmten. Tieft muffen bebentenb böljcr

fein unb pemlid) bio an beit iüopf brr brndbareu Tgpeu

reidjen; beim ber Sdiriftfog, wetdier fteteotgpirt »erben

foll, barf für bie 'äiiottrnbilbung, fei to burdj Wgpo ober

Itopitr, feine ju grogtn liefen boben, weil bie tdrbeit

bnbnrd) ftbr crfdnnert ober flellcnweift gor tmmbglid) ge«

madit wirb.

Tao (liegen ber ‘flnofdilitgungen gefdiiebt,

wie bei ben gewöbnlidien Iljpeii, entweber mit bem .fconb-

inftniment ober mit ber fWnidjine. Ta biefe beiben .v^er«

ftellungoweifcn nid)l bloo in iliren 'IVanipulaiionen oon

einanber abweiepen, fonbern ondi ned) einige anbere Gigtn«

Ibümlidifeilen bobei im Spiele finb, fo miiffen mir ondt

biefe Sptcialiläl ber Sditiftgitgerei etwao näfjer in’o

Jlnge fniitn.

Tiio Wieginftrument ift bnO für bie Iijoen ge«

bründflidie. 4'tim .^anbgng rid)tet ber Wieget eo fo

ein, bag ber VlnOfdilng gleidj feine rid)lige -fNipe erpölt.

To btt .Üernt aber bie Vdnge beo oollrit Inpenförptr«

l»btn, alfo für ben Vtiiofdilng pi lang ftnb, fo fertigt er

fidi je nod) ber Slärfe beffclbtit bie fogenonnten Ginfojä«

'Äntern on. Tieft nntcrfdieibtn fidi oon ben gewbbn«

fiditn i>intri»n, in beifen, wie wir Wiffen, bao SPndi«

flabtnbilb o er tieft befinblid), babnrdi, bag bieftlbt nidit

allein fein ICudij'lobcnbilb enll)dlt, fonbern bog in birielbe

ein Stücfdien •l'ieffing oon ber Slärfe nnb bem .cirgtl

ber pt giegenben 'auofdiliegnng cingrirbt ift, wcldito um

fo weit erpobtn ano bcrfelbtn lieroorflept, wie bie üliio-

fdilitgungen fiirpr werbeit innffen, olo ber Tnoenförper

ber brudbareti 4'nd)flobeit. 'Teint Ginfttien ber 'Mater

in bttO iC'icginftniment erbält biefer oorftepenbe i'icfiing*

Ginfap feinen Tlap jwifdien ben .Hemm ber beiben .fifilften

beo Wieginflrnmenlo. Tie 'Mater felbff wirb für gewöpn«

ftd) ano ^int gefertigt, weil biefeo 'Mtloll fidi leidntr

bearbeiten lägt nnb für ben in 9t'ebt fleptnben ^»tef ge«

nOgenb ifl.

Siterbtn bie Vlnoidiliefinngtn auf ber 'Mafdiine

gtgoffen, waO bentpitoge wohl am bdufigften oorfommi,

fo finb bie Ginfap « Matern bopi iiid)t pi gebranditn.

^ier fommen bie fogenonntm 'Tor fab» 'Mot trn, b. p.

folepe, bie feinen Toriptting paben, in tlnwenbimg. Tiefe

werben nidit ein», fonbern ootgtfebt (oor bie untere

rrffniing ber Seme), baper ipr 3!ame. Wan? glatt bfirftn

biefe 'Motern inbeffen andi nidit fein, fonbern fie mflffen

ouf ber Stelle, wo (ie oon bem flüffigen 'Dieiallflrapl

getroffen werben, eine flcine Tertiefnng haben, bie inbeffen

ij*
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jdion gciiiincnb ift, iwim bic SiJoter bort nur «huip iifmrf

fiiiflcribt i)l, >>ifrburd) finfirl)t beim («iepen ein Heiner ,

4<oripriirt(| an ber anbidilie^iinfl, ber, wenn bob x}nftru=

ment firti bffnbl unb bic 'IVatcr fid) ubacliobcn t)at, über

ben .'lern lieroonaflt. licjer Heine il*oriprim(i ftreift ben

.«boten an ber (''iepmaidiine , »an ii)cfd)ein weiter oben

bei ber 'i'tidii'tibnno bicieo vtnflnimenle« bie iHcbe wor

nnb wobiird) bie Jbpen aubflcworfen werben. Ter flteidie

^wed joU oiidi l)ier bei ben ttlnbjdilie^nnsicu rrreiibt

werben, woo ober bei einer 90115 glatten iiioter nid)t

möglid) wäre.

Tiib r'lbbrcd)en beo (V'iep;apfnio iinb boo 2d)leifen

gejd)iel)t auf bie bei ben briufbaren Ibpcn crwötinte ilteife.
'

3'eim Sertigniadien wirb ben bnreh .«'nnbgni't gefertigten

Sliibidiliepnngen nur ber Sufj miogeftogen; bei ben auf

ber iDi'ajdiiiie gegoffenen iiinf; miperbein ober oiidi iwdi

.t'OlK gehobelt werben, weil lebtere, wie bereite erwähnt

würbe, beim (''nji bic ooUc Vängc bee Ihpcnlbrpere er=

holten.

tSe giebt nod) eine mibere iDionier, bic Spatien

hcr;uftellen. Tiefelben werben aue 10 ^oll langcii, eptro

511 biefem ^wetf gegoffenen 'Uthtclpetit Xfcgletien Bcrmittetft

riner eigene >u biefem ,^wcefc conftruirten IVaidiinc gc’
j

fihnitten, boim montirt unb fertig geinadn. tie ift biee

int (''on;cn genommen eine fehr imiftänblidje Arbeit unb

bietet bem gcwöhnlidien (''ufi gcgftiiibcr bie jept noib leine

ä<ortheilc. So oid mir befonnt, hat biefe 'Äanicr in

Teutfdilanb bie jebt wenig il’erbreitung gefutibeu, tuinol

man bie bo;u gehörigen iKegletten bei mie noih nidit oii'

fertigt, fonbern biefclben aue i^ronfreidi br',iehen mup.

Cuabraten «nt XurihiAuft refp. Mcglctltn.
I

C.nobrottn haben bic ‘i'eflimmung, im Sthriftfae

gröBerc leere iBäuinc ouetiiffillen, ale biee bei ben jlne=

fdiliepungen ber ifoll ift; ber Turdijthup bogegen oerbinbet

mit berfelben 4'qtimmung gleiditeitig nod) ben ,><wecf, ben
j

Jlbftonb ber cin;eluen »feilen oon einanber in gleidnnöjiigc
I

iRöimic eintutheilen. Hiit bem ?fomen „Turdiid)np=
]

C.uobraten" belegt mon gewöhulidt biejenigen Stiide oon
i

Üldttclpetit« bie 511 .^olbpetit- .Hegel, weldie iilier bic ge=
j

wbh"li<tie Ciiobratcn teröpe von vier (Sicero nid)t h>nane<
I

gehen; iKcgletten (inb bogegen folihe TurdiidmpStUde,
j

welthe bei ben erwähnten ScgcO(«'raben eine Vönge oon

fl— 10 unb and) nod) mehr tSicero haben. Tic C.uo»

braten nennt man für gewöhnlidi and) Iboncorboutcu; bie

auf brei Cicero breiuiertcl, unb bic auf 5Wei liiccro halbe

tfoncorbanjen.
I

ililr ben t>'up ber Cuiabroten fommen ;wcierlei 3n« I

ftrumentc in rHiiwenbung: entweber bic jogenannten feft< |

ftehenben, ober bie beweg lidicn, welthe lebteren mon
aiidi Univertal C.uobrateuiylnftruuiente, häufiger

nod) irroid)..lnftrumeutc, nennt. — fveftflehenbc iinmt

mon bie erfteren beehatb. weil in ihnen nur Cuabraten mit

ber von ber Cöicperei ongeuemmeuen beftimmten .'f?öhe, ber

.'t'niioböhf, gegoffeu werben fönnen. Tamit loffen fid)

ober Ulufträge von il'uehbrucfcreicn mit anberer Cuobraten»

.f"'öbe nidit erlebigeu, unb gcrobe für bicie (tolle ift mon

getwiiugen, bie jweite Sorte, bic bewtgtiebcu, für jebe

.f'ol)c vcrftellborcu .luftrumente -,11 hollen. Ter grofe

Uebelflonb, weldier bnrdi bie nntcrffhieblidie .t'öbe unb un>

beftiimntc .Wegelftärfe ber Sdirificn in ben brntfdicn 'ihid)=

bvndereieu herrfd)!, ^cigt fid) olfo oud) bei ben Cnobroten.

Tie 'l'lotfereien, welthe ben Sdiriflgiepercieu h'erbnrdj er»

wodifen, namenllidi bnrih fleine iJluiträge, finb nidit fo gering,

olo mon für gewöhnlidi nnniimni. Veiber ift niiht ;n

hoffen, bop fid) ber norbbeutjdie dfcidiolog, ber fid) jebenfolla

mit ber iVfint», iVoop unb Cöewidito Ibinhcil Tentftblaub«

befthüftigen wirb, oiidi um bie .f^öbe nnb ben .Hegel

unfertr Sdjrificu betummern unb bie begueuie Cuabraten»

.^löhe von 4 'i ISiccro einführen wirb.

Ter Wiip ber hier in ih'ebe ftehenben Speciolitöten

gefthichl nod) aub ber .woub unb gvor an« bem («'runbe,

weil nomcmlid) bic C.nabrntcn o))f ber 'Ilt'afd)ine nicht bie

nöihigc ISoinpociheii erlongen Ibiineii. — )öei ben fefl»

ftehenben .Inftrumeiiten hot mon je befonberc für bie holben,

breivicriel unb ganten (^oneorbaiijen. !>ür bic vcrfdiicbencn

.Hegel finb biefe ilnftrumeule fo vcrftellbar, bap man C.uo»

bifllen von Sldiiclpetil bib Toppelmiiiel borin giepen laim.

Tie 'ilfoier, weldie beim («'iif; gebroiuht wirb, ift bie Slot»

ioe»'lVatcr, beren nähere S'eidireibung jdion bei ben

Slubjd)liepungen flotifonb.
^

To wir bab O'iepcn ber Thpen weiter oben fihon

auf bab tiiugeheubfic beiroducl haben, fo bittet nnb baffclbe

bei Slnfcrlignng bet C.uabrotcn eigentlid) nid)tb Sfeueb mehr.

Ter l)'up5opfcn fifi hier wie bort ebcnfollb oben — ober

rid)tiger gcfogi unten — unb wirb on ber Stelle, wenn

berfelbc fpätcr obgebtothen ift, vom (veriigmother ber tfup

aubgeflof,en, nodibem imiürlid) bie C.uobralen vorher noth

montirt ober gcfthliffen würben.

Tab Univerfal Cuobraten-Onftrument bient,

wie idion oben bargetegt, gröperen Wiepereien nur gur Slb=

hülfe bei llrincren S^rftellungen, wo eine anberc Cuabraten»

,^ö1k verlongt wirb, weil für bie feftflchcnben dnftvumcnte

fonft brei ’i'aar neue .Sterne (für halbe, breivicriel unb

gan;c tSoncorbanjen) angefertigt werben müpten, wab beim

bod) ;u umftänblid) unb loftfpiclig wäre.

(notilcBung folgt.)
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Sic Sx^bintitrct ii Stii>]iA.’'=)

Ü)!aii ncnitl unfcr Vcipjig oorjugänicife eine SRcfe*

unb J^Qiibelbfiabt, riiljint eb ol« ben (5entra(pla(} be»

beutfe^en '^m^tjanbele unb ift mit U{cd|t fiolj auf feine

Unioepildt — aber fcitencr gefiljie^t e«, bap man ber

3nbiiflrie V'eipiigfi, bie bod) gaii} unb gar nii^i 511

unterfeftäoen ifl, bie i^r gebüfjrcnbe äfiiirbignng 511 Il)eil

merben la§t. iSt mag bie» grD§leiul)ei(b barin feinen

@runb finben, bag ^ier nid)I, laie in vielen anbern Släblen,

ein einzelner Onbuftriejmeig porroitgt, fonbern bag »iele,

linier fid) meift ganj oerfdjiebene '.Irteii geroerblid)er It)ätig<

(eil, mrld)e inbe§ alle alb f)ö(i)ft beai^tenbniertl) beieii^nct

nierbeii müffen, neben einanber beficljcn unb fii^ gegenfeitig,

menn man fo fagen barf, crganjcn. 7ic incitbcrüljmic

lEi$nc^btud|fabri{ation; bie mit bem in l'eipiig

immer grögere X'imrnfioneii anneljmcnben dinuetiipaaren«

l)anbcl gleichen <Sd)ritt ^alienbr 9iaud)manrenfär>

berei unb i.*cl)lunnrcnbearbeitiing; bie mannid)'

faliioen Sifengtegereien unb fDiaf c^inenbau'

iperlflätten; bie grogartige iSi garrenprebuction;

bie tljre l)od)gefd)a(iten (irieugniffe in alle ©eltt^eile oet"

fenbenben i'ianofottefabrifcn — biefe alle repriifen»

tiren einjeln unb noet) met)r jufamnten eine bebeutenbe

Summe von Ifapital, 3p<tU>Sen} unb 91rbeil, grog genug,

um nnferem Veipjig oud) nie 3»>>»ftbieftabt einen

^rvorragenben ^la$ ju filtern, (flau; befonber« gilt bics

aber von ber mit bem •i^ud)^a^bel eng perbunbenen .Jior'

ftellung bet in l'eipjig erft^cinenben ober bod| l)itt ge*

brueften '£iid)er, meld)c, ganj abgefeben von ber geiftigen

Ibdtigfeit be« ®eltl)rtcn, nom Sebriftgieger bi« jum i^uib-

binber enorme Summen 0011 Sürbeitelraften in Slnfpiud)

nimmt unb Zaufenben von Slrbcitcrn in ^aupt=, Oieben-

unb tl'orarbcitcn meift gut lobnenbe '^efcbäfligung giebt.

Sibriftfibneiber, Stbriftgieger, Stbriftfeoer unb tPutb-

bruefer; Vilbograpljen unb Sleinbnnfcr; äupfer- unb Stab!*

Stecher unb Druder; tpoljftbneiber, VbbtPÜCPPbi’i', 'iflalcr

unb Qoloriften; tt^utbbinber, ®iirtler, tpolj’ unb ÜDfctall'

arbeitcr; enbliib bie Erbauer ber für bie itorgenannten

erforbcrlitben Uflaftbincn — fit alle bilben jablreiibe unb

ipid)tigc ©lieber brr Ifeipiigtr 3nl>uflr'C/ m>b e« ift ficbet

niibt ohne 3utereffe, fidj mit eiiiielncn 3>»cigcn berfclben,

ihrer ©efibiible unb gegemvärtigen t’erbäliniffen cingebenb

ju befibäftigen.

Bknu mit im 'Jiaibftebtnben bie« mit ber ibuib'

binberci tbun, fo gcfd|icbt e« cineetbeil«, ivcil mir

*) kleien Ritltrl teui in cilAdiuncea

ZaftckUU KRt iikn|c8jt, t«i tnietke litt nUc unkte Vefrt von Oalmfk

kl« entk- Z)ie Kek.

hoffen unb ermarten, ba§ auch für anbere

Vcfcrlteife biefe« ®lalte« ein ähnliche« Älb geboten inerbe,

onberntbeil« iveil gerabe bie 2)uibbinberei in V'cipjig au«

tleinen iflnfiingen fo brbeutenb emporgcinacbfcn ift, metl

fic bie Qoncurren; mit bem ubermaibligen iVrliii niibt

nur glän;enb be ft an ben, fonbern mit un;meifelbaftem

(Srfolge befiegt bat, unb enblidi mcil bie 'firotmctc ber

iUud)binberti für ben tl^uibbanbcl felbfl gegen fonft einen

viel bbbtrn SsJertb erlangt boltfu, fo u>euu früher

faft ohne Slu«nnbnie ber liinbanb eint« Sntbe« iKtbtnfache

mar unb meift nur ber IHebhaberei ber tliücbcrbcfibcr feine

pcrfebiebencn Sonnen oerbanftt, er jebt bei vielen Sijcrien,

menn nidit bie Jpaupifacbe, boib einen mefentliibeu unb

uncTlaglidKii 'öeflanbtl)eil bre ju verfanfenben tbuebe«

bilbet.

Cie« norauegefd)icft, merfen mir jiioorberft einen

fnrjen IMicf auf bie ©efebiebtt ber 4'utbbinberti in

unftrer Stabt, bciüglid) mclibet bie fdtrifiliiben Sufirid)-

nungen bi« jum Sobfc hu'uufrciihen. I)a von

biefem 3ubre ii'b ium Sdjlufft be« lü. 3ubtbunben«,

alfo m 54 3®bren, nur 22 'JJleifiercinrocrbimgen oot=

(ommen, tvelibt 3abi f<<b «uib im ganzen 17. 3abehunbert

nur auf 4i> beläuft, fo erficht man barau« für ©enüge,

mit unbebeutenb ju ieiier ifubl lu^r 3>mung«mii=

glieber gemefen fein mug. ©rogcr mar jlvar ber jumad)«

im IK. 3ubrhuul>ert, in mclibtm W) ’JDfcifier fiib ctablirten,

unb nod) mehr im 19. 3‘>bebmibcrt, mo in ben erfttn

4U Jobben bie Jahl ber hiuiugefommcucn iüleiftcr febon

70 beträgt, aber biefe ilcrmcbrung mar immer nur cüic

mit bem Sad|«thum ber Stabt Schritt hofienbe, unb bie

©emerbbthatigfeit ber tbuibbinber ging menig ober gor

nid)t Uber bie iilobbebürfniffe hiuau«. ICie '4iucbhänbler>

arbeit bcfibränfte fiib porherrfibenb auf ba« tllrofibiceu ber

ISuibcr unb oud) bie« mar noib nid|t oligemeiti cingeführt,

grogtentheil« nur erft bei ben l^cftaubgaben ongemenbet.

3n (iiubänben mürbe ouger einigen Ciortonnagen unb

einigen 2ufcbenbüd)cm, melibe Icbterc übrigen« meift nur

jlrotbürcn mit ©olbfdinitt glichen, faft nicht« geliefert.

ICic 3>mung jählte 1Ü3U 32 iSicifter unb 7 iilitivcn,

1840 bagegen ÖO üJieifter unb ü üMtroen. Eie Jahl

ber hier orbeitenben ©ehülfen betrug im erfleren 3obec

70, im lehtcrn faft 100. l'chrlinge burflen ben bomoligen

jnnungegefeben gemäg nur in befebränitem 'Jliaoge geholten

mtrben, unb anbere, unjünftige Slrbciter, Vaufburfeben ober

Slläbcbcn, ivoren burebaue unjulaffig. — ibrft in ben

oierjiger Jubeen beginnt für bie ‘l^uibbinberri mit ber

lirfinbung unb (iinfuhrung von ollerbanb IDiaicbinen eine

neue äera. Eie Jahl ber iDJcifter, ©efellcn unb l'chrlinge

nimmt ununtcrbtod)cu äu, fo bog e« 1802 febon 100

Digitized by Google



203 ^iutiüiaN'rri in ^rtrVA. 2U4

iDJcificr unb ikK) (»icftlkti flicbt; fcfbft iniiiinfligc ilrbtilcr,

i'aufbiirfd)fn imb !lliäbd)cii, (dunen trof ber tntflcstnftc*

Ijenbcn ^^miftgcfcbc unb tro|} oiclfdltig crt)obcncn Ikfdjiufr-

btn ber öefcUcn, roegen bc« nolorifdjtn 'Bioiigclü an

gcitrntcn Arbeitern nidit incl)r cntbftjrt tnerben.

iDiit bem nimnil jinar fclbflDcrftdnblicft

bic 3 II Hl ' >199 mit fl
lieber ab, ba roenifl neue

Cinmcrbmiflcn iiatlfiiibeu, obivol)! biefe nidit mit jonbcriii^cn

Soi'leu ncrtiiüpft finb unb jiemlidie il'ortt|eilc flciuabren;

bafleflcn nnid)(i bic ,>{at)t ber au§er ber 3iiiii"ifl bc<

finblidjen 4?nd)binber felir flarf uub l)ot flefleniuilrtifl bic

3of)l 50 ubetfd)ritten. tüefer juiuadji' ift inbcfl bia jebt

mciii nur ein quantitatluer, ba eb unter bcnfclben nur

menifle flroflert 'ijierfitellcu jiebt. iPt(ürd)lunflen, n>eld)e

ctina feiten« ber 3 iiiiiiii9«iiiitfllicbcr Ijinficbtlidj ber iidcmerbe'

freibeit flel)eflt imivbeu, haben fid) nid|t ober nur in flc>

rinflem 'JDiaaflc beflatiflt, namentlid) nid|t in ber IKidttung,

bap mi>fllid)eriociic jeber flroflerc '^utbbanblcr feine eiflcnc

'^udjbinberci rinrid)tcn niddttc. Xiae eiujiflc täiabliffeinent

biefer Sirt, bie ibudjbinberei bei J. 31. i'rotfljiiu«, ift niel

altern Xntum« ol« bie Weiuerbefreibeit unb befonb fidj

früher nur unter eiflener 'iieranlwortlithfcit eine« i'nd)-

biubermeiiler«.

(Sine nod) bebeuteubere 3'"'‘‘l)"iii fm'*' m'iff imin

Strbciterpcrfoualc ftatt, tveltlK« am Sdjinffe bc«

3ahre« ln(i5 in -(.'>0 (f'ehütfcn, 15t» vehrlingen, l!i»Vanf>

burfdKii unb loo 3lrbeit«mäb<hcn beflanb, jebodj in bem

üluflenblidc, mo loit bie« fthreiben, lueflcu ber 3ohfe« 5eit

unb locflcn ber ^tilocrhaltniffe elino« flcringer ift. — Xer

flcflemoartiflc Statue in i.irineipa(en unb r’lrbeitepei'fonal

ift folflcnber:

'Xei bet 3 II II II II 9 fliebi e« 81 'JJJitgliebcr, 7 1 aUeiiter

unb 10 aiJituien, baoon betreiben II (,!• ülitificr unb 2

Sitiven) bie 3iu<hbinbcrei nid)t mehr, inbem fie theile

Bom 'Vermögen leben |5 iDJcifter), theil« ein anbere« tfle-

fthaft heben 3)Jciftcr unb 2 Öitiucn), aber ale ('iehiilfe

orbeiten (I). 2 Ülieifter bcfaffeii fid) anofd)licjUith mit

ber 3ebrifation uon i'cbcrtuaarcu unb befehäitigeu

babei 25 ('lehülfeii, -1 Vchrlinge, 2 l'aufburfiljcii unb

2 Söiabdjcn, loobei nod) 4 'iieiflolbpreffcn, 2 'iiefehncib-

mafdiintu, 2 Ss.ialjen nnb 2 |'appenfd)eercu im tWebraiuhe

finb. 1 läDieifter fertigt nur cd 0 1 b f d) n i 1 1 e unb 1 treibt

nur $ an bei. Sluperbem haben noch 8 3 miiiii9«mitgticber

(0 aJieifter nnb 2 il}itit>cn) neben ihrem (Mefd)äfte einen

l^'Tonbcl mit 'XnehbinbenBaaren unb jtuar 6 in OlelBdlben

unb .^uefiönbcn unb 2 in 'Üinrltbuben.

Slugerhelb ber Snnni'S flicbt c9 50 fetbft»

flanbigc iiud)binbcr, inet. 2 aiMtloen; bdu biefen fertigt

1 nur '^ortcfcuitleiBaaren (mit 2 'dehrlingcn unb

1 4<crflolbpreffe); 1 nur fJopparbeiten imit 1 (f)e>

hülfen uub 1 i.iappcnf(hccrcf; 1 nur St ur iinaa renat«

tifel oiiit 1 VonfburfdicH, ö'JJiabihcn, 1 iCcfd)neibniaid)iuc

unb 1 'fiappcnfeheerc); 5 Ijaben einen Jp anbei.

Xie 3luial)l ber jeht bei ber Siraufeueaffe eingef(hric=

benen Wel)ü<feu betraflt 4iH. Xeooii orbeiten 318

bei 3iii'uiifl«mit9liebern in 42 'iJerlftellen; hdihfte iliiiahl

in einer 'filcrfftelle ift lil. Iki •i'mhbiubern onßcrhalb

ber 3iiiiiiiifl fii'b in H äjJcr(|tellen 20 befchaftigt; bie

übrigen finb theil« bei i'ndjhanbleru, i'uehbrudern,

Stanflcutcn u. f. n>., theil« ohne Strbeit.

Vchrlingc uuterrid)tct bie 3iinuug bei 13 aileiftcrn

108; hdd)fle ^ül)l in einer SsJertftcUe 12; angerhalb ber

3unumfl lernen in 1!) illcrt|'lellcn 37 Vehrlingc.

V a u f b u r f d) e 11 luerben Bon 25 'Ilieiftcru 35 ge>

hellen, iBahreub 12 bei atid)linnuufl«mitgliebern befthafiigt

finb.

3lrbeitomöbd)en berinbtn fid) in 20 •i.VrffteUen

Bon 3iiiiuii3«mitglicbern 57 uub in lo anbcrcu ih.iert’

ftellCH 21).

Xie 'l'udjbinberei tohll aifo fleflenroartig 125 'Jlrin-

eipale, 400 (dehulfeu, 145 Vchrlingc, 47 Voufburfihtu

unb 8() ü)Jübd)cu.

i'on ber inuern (^efd)id)te ber ij?u(hbinber-3 iiiimi3

ift bo« l'enterlcn«iBcrtl)cflc, bop im 3el)cc I 8 I0 ber l'uth’

binbrrmeifier 'i*. Vierfd) fmrb, iiad)bem er ber 3n’

Illing fein fammtlidie« ‘iiermbgeu im iPelaufc 0011 IO,iKK)

ihaler teltanienlarifd) mit ber •iVbiiigiing nermacl)t halte,

bap alljahrlid) ein ID. i'iar^, al« bem 2obc«lagc feiner

(Vraii , eine (''cbaditnipfricr obgeljolten werben follte. lir

holte tu biefein ^lueifc fd)on bei feinen Vebjeilcn einen

I filbemcii 2 eiiipcl fertigen laffeii, ber, auf Säulen rithcnb,

: an einem Jlltorc, worauf twei golbcne .f'erjcii unter bem

I

Sijiiipolc ber Vluferfiehniig breiincii, bic •i'ilbiüffe ber ba-

maligen brei Cbciiueifter unb bic bc« iSrblaffcr« uub

feiner 3'reu, Ichlerc« in golbener Stapfel uub mit XiO’

mailten befeht, trOgt. lieber bem Ütltarc finb an gotbeiien

5tettd)eii ber J^aUfdjimid ber oreu Vierfd) unb bic Iroio

ringe be« til)cpear« aufgchaiigi. Xie Ibiiifünftc be« hinter*

laffciieii lieriiidgeii» , wcld)c« in beii erftcii 25 3ahccu

burd) Strieg, iSroeeffc unb anbere llnifianbc ouf bic tpölfte

Bermiiibert mürbe, werben 011 50 ShBiuebfehUler, beii

tiaiuor ber 2l)eitie«id)ule, ben lobtciigrobcr, bic ©efelleu

unb bic 3iiiiiin9emitgliebcr perlheilt. — Xie Vict’fdic

Wcbad)tiiipfeier ift für ba« JtUiiniieiiiii iinfrcr Ii)oma«.

fd)ulc allemal ein Sefiiag, ba bic Schüler bie Vegote mit

ber auBbrüdlichen i'cftimmnng erhalten, bicfelbcn nicht ab*

geben ju bürfeii, unb fie fich baher baiiiit foglrid) ein 31er '

gnUgen bereiten (dnnen.
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3m 3®l)rf wurhc bit mit bcr 3nmiiifl Ott«

bunbcnc Vcidicncaffc aiifitct)ob(it imb imbucd) ba» tDinftcr-
'

mcrbtii um üu Slialcr billiget gemadjt, jebotb nmrb eine :

freimilligt gegenteilige ^begrabniBtaffc halb raieber evrit^tet. ^

3m 3‘>b<^t erfolgte bic jlbfd)affnng bcr lebciieläng’
[

tilgen Vlmtobaucr ber Cbcrmeifter, fotoic bic Jlufbebung
j

einer ®efd)tän(ung bei bet iiialjl bcrfclbcn unb cnblid) im

3abrc gab fit^ bic 3"">i><fl ein im Sinne be» <St‘
\

mcrbegefeiie« abgefagteo, alle« nidit in bic 'Jfenjeit itaffenbe
j

bei Seite »erfenbe« unb nnr wirflid) Jiugenbce einfübren«
‘

be« Statut, iveldie« ba« erfte von ber tKegierung befliitigle

unb oiefen 3»<’u«!ie>i u«b '^ebbrben al« iDiiifter gebient

bat. ®ic Ipauptgruubiügc bc« neuen 3'“'t>n9oft“tuie®
|

finb folgenbc: T:rc (iintritl flcl)t jebem fcibftflänbigcn un^
|

beftboltenen l^udjbinber gegen eine geringe ifintrittsfummc
j

frei, meltbe jebod) butd) ben iDiitgcnng bc« 3”»»t'fl«'

Dcrindgen« unb bcr Vicr’fet)en Stiftung ncit aufgcinogcn ;

mirb; gegen eine ucrljaltnigmagig flcinc jübrlidjc Steuer
|

gcroabrt bie 3i’"“'>9 ibren iliitgliebcru in }ltanlbcit«> nnb I

Zobc«fällcn bic feftgefebten Uuierftiibungcn; beim ?iuf<

nebmen Dou itcbrliiigen fud)t bic Onnuug bunb 'ilnfcrtigung

auffubrlitber Vebrcontranc tüuftigcn Streitigfeiten jmiftben
;

ben (iontrabenten magliibft Doriubeugen; bic ^tenvaltung i

bcr Pkbiilfcnfranlencaffc ift iroar ben (ycbuifcn noib cincni I

»an ibncit felbft aufgcftelltcit Statut unter bcr Cbcrauf*

fidjt bcr 3uuu"fl f“f' flf'ä frei btxb biben fiib
|

in i'etrcff bcr i’tr i'citrägc, toie biufiibtliib bcr i

pünftlidjen iüu> unb jlbmelbung bcr Arbeiter bie 'i>rinci> I

pale febt ftrengc 3?cftimmuugcn aufgelegt, fo bag bei ber

cfoctcn Ipanbbabung bc« Statut« nidjt nur bie (5affc fiib

in febt gutem Slanbe bcfinbct, foubern aueb unter allen

berartigen tiaffen bit minbeften Beiträge non ben ’JJiit*

glicbcrn erfarbert. ,ju beiucrfcn ift notb, bag jeber b>cr

arbeitenbe tl'udibiubcrgcbülfc, aud) Bicnn er bei t)iid)t° I

innung«mitglicbcrn arbeitet, ibufuabmc finbet unb bag alle
I

ncnucnaiDcrlbcu tünibbinbcrcicn unter ben V'cbtercn biefer
|

ibaffc beigetreten finb.

^ir baben gcfd|id)tlid) nad) nai^iutrogcn, bag bei

ben grogcu natianalen Seiten, bcr bunbertiabrigen @c>
'

burtetagefeier StbiUet« ln.09 unb bcr fünfjigfabrigen 3ubcl-

feiet bcr V'tippger *itol(crfd)lacbt bic i'uebbinber-

innung fid) niit Ülu«icid)nung betbeiligt 1)«!. '^uib bic

erfte tSarucpalsfeicr in unfrer Stabt in bitfem 3abee

laurbc pan ben 'j'udibinbcrn, cingebenf, bag bic 3»nungcn

früber fiel« bic tpauptlragcr ber H'all«fcftc marcu, in ge>

lungcncr 4s.ttife untcrftu|}t.

29cubeu wir un« nad) biefen gcfd)idilliebcn tKitcfblidcu

taiebtr 511 ben gegeumartigen gcfdjäftlidicn 4.*crbältniffen

bcr tteuebbinberei, fo buben wir fefian oben bemcrlt, bag

bet grognrtige Stuffebroung bafciben berbeigefübrt ift burib

bic ^rfinbuug unb Slnwcnbung pcriebicbeutr 'J)fafd)inen,

weltbc nitbt nur alle burdj fic aerricbtclcn Jltbcitcn leiibtcr,

fdwtlltr, billiget unb ftbbucr berftellcn, fonbern auib bie

idnfertigung febr Dieter Arbeiten überbaupt erft möglid)

maebten. Sine turje Sibilberung biefer Üliafibincn unb

ibre« (''ebraud)« unb ßinffuffc« bürfte baber bicr iweefent-

fprcebenb unb nitbt obne allgemeine« 3»tcreffc fein. Ülir

roenbeu un« luerft lur Sfcrgolbprtfft, meltbe au« ber pri<

initiDfien Sonn, bcr fimplcn .'poliftatfpreffe, allmablid) ;u

ihrer jc(jigen pcrDolltommnclcn (Weftnlt gcbicbcn ift. tie

bbl;erne Staefpreffc war bei ber '^uibbiuberci ftban im

ficb}cbnten 3abrtuubcrt im Siebrand), botb würbe fie Dar-

jugsweifc nur jum Sinpreffen, weniger ium iUinb- ober

(üolbbrutf aermcnbel. 3n fpäterer jeit baute man bic

Stoefpreffen aon Sifen unb oerfab fic mit S^alancier; ba«

burd) würbe ein raitbe« ,5"brcben unb famit bic au«<

feblirglitbe ^emibung 3iir tl’crgolbuug crmaglitbt. iUfau

nannte biefe to ftban Stbnelfpreffe.

3n beu breiiger 3abfcu biefe« 3abfbanbcrt« mürbe

bic ^cbclprcffc erfunben unb im folgenbcn 3abrjebut

in l'eipjig eingefübrt. Sie baltc «or ibrer •i*orgängerin

Daran«, bag fie iwtb ftbnellcr arbeitet, ben Drutf auf ba«

c^euauefte jii regeln im Staube ift unb bic 'dfergolbplattcn

butd) gliibcnb gcmadjtc Jiolieu erwärmt, loäbrenb früber

nad) allgemein ba« Moblcnfeucr ober bic Spirituaflammc,

wie bei bem ^anbucrgalbcn, baiu bienen mugte. Sic war

anfonglid) 311111 2bcii au« $0(3 gebaut, würbe jeboib halb

gau3 au« Sifen gefertigt. Difan bat bi« fegt 3wci ipaupt«

arten in (.Webraud), bic fiel) baburd) unterfd)eiben, bag bei

bcr einen bie Kraft mittelft 'Jiitberbniefen be« IVuigcl«

aubgeiibt wirb unb bie 4?emcgung bcr iJtcffc Don unten

nad) oben gcl)t, wäl)renb bei ben anbetn bcr •^cugcl ge«

gagen unb bcr 'tirutf Dan oben naib unten bewirtt wirb.

£icfe icgtcrn nennt mau 3>nperialpreffen unb fie finb

ihrer Icitbtcrcn
'
15cwcglicbfeit halber mehr oerbreitet al« bic

erfteren, weld)c oariüglith einen grogcu, flartcn Sruef au«'

3uitben geeignet finb. —
dJlit bcr Sinfübrung biefer i*rei7cn barte bie ,^)anb-

Dcrgolbung atlmablig auf, wenigflen« für i.tartbiecn, unb

Dan baber batirt fid) bcr jtuffibwung ber Ü?ud)binbcrci, in«

bem burth fic bic 'Jlnfertigung eleganter Sinbänbe in graOen

'JJJaffen nach etmoglitbi würbe. Um aber

mit ber liergalbprcffe arbeiten 3u fönnen, gebärt ba3u eine

groge äniabi uan iSfcffingpIattcn nnb Stbriften, bereu

•Unftbaffung unb ftctc Stneuerung, benn hierin berrfd)!

ein nuaufbbl)rlid)cr d9ed)fe( be« t^cfibmacf« unb bcr iDfabe,

ein bcbciitcnbc« Sapitol erfarbert, wo« nid)t jebem ilnfängct

3u (üebate ftebt unb aud) nur bei grogcrem SJcfd)äft«be>
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triebe fi(4 Dcritnfl. Ics^lb l)ab«n fd)oii feit iioanjia
|

Oabreii ciii;clne i^uebbinber ee ftd) ;um ^nubtgcfcbäft

geniaibt, %*re|scrgolbuiigeii für anbrre auejiifubren unb cb

Derben nidgt nur für alle bitfiftcn ^udjbinber, melebc leine

f-'reffe f)aben, bie betreifenben Arbeiten geliefert, foubern

aud) aub fleinen unb grogen l^ntfemmigen fd)icft man bie

eintelnen 'Seifen tc. bi», um f>< entfpred)enb ;u oergolben

unb blinb äu preffen. 3“ tiujelutn beftimmten t^iitbem

(©arienlaiibe, 3ünftrirte 3t'lung, i'ibel, Wefangbnd),

iSlaffiler le.) merbeii bie Seifen pon ben einfaibften bi«

ju ben eleganteften maffenbaft gefertigt unb geljen auf

bem £!ege be« ’i^uibbanbtl« in alle liäelttbrilt.

Cüegemdrtig finb in t-'eiptig in 43 SiSerfftellen H2

i'ergolbprtffen im öiange, wopon 11 SUerlfttlltn mit U!
;

iJrtffen auf ')(iibtinminfl«milglitbtr lommen. Sie Slnjabl

ber iJrcffen ift in ben Süertflellni naib btt Wroge ber

Vegteren febt Pcrfibitben unb wie folgt pcrtbeilt: ö« giebt
|

1 ü'trlfttlle mit 8, 2 mit je 5, 2 mit je 4, 5 mit ft
|

3, 7 mit je 2 unb 2b mit je 1 ätcrgolbprtffe, worunter
j

fid) aiiib noib 'eine Spinbelpreffc mit ‘i'aloncier befinbet.

tfine äiergolbpreffe mit H'orriiblung, biirib tKabbrebung in

'4*tmtgung gefegt ju'merben unb mit continuirlid)tr Stuf*

unb Jiiebttbtwcgung wirb in ntueftet burib Sampf*

Iraft betrieben,

Sl'ir lommen nun ju einer anberu, wenn oud) weniger

Wid)tigtn 'Jllafibint, ber Sitalje. Sie ift beftimmt, ba«

friibet iibliibe Kiblagcn brr i'iidper, mc[d)t« ber Sdjrcifeu

ber tSefcUen war unb mand)cn jerquetfdjten Singer unb

mandK« ;erfiblagene itiud) im Wefolge butte, ju rrftgen

unb perriibtct biefe Sunction in ber föeife, bag man bie

i'üd)er in lltinen Stbtbeilungen Don 10— 15 i'ogcn jlDifiben

;wei fid) langfam umbrebenben Sital;en in ^ü'lblcibtn

binbnrd) geben lägt. €ie arbeitet fd)nell nnb pollitänbig .

gltiibmiigig unb bul, objdjon ba« Srebcu bericlben immer

nod) titmliibt Sräfte erforbert, boib eine grogt tl'crmin*

berung ber lotperliiben Stnfirengung bttbeigefübrt. Siefe
1

iDiafibine ift in grbgeren 'i'ud)binbertitu niibt ;u entbebren
;

.

pon Heineren ',?ud)binbcrn, weld)t felbft feine buben, wirb

fit leibweife beiiugt. Sie Stiimenbung non Sampfltuft

wirb grrobe bei ber SDalje, wie ja jegt fibon bei ben

iPudibruiftrn, non crbtblid)em Singen fein. 3m Wtbrauibc

befinben fid) gegenwärtig in feiptig in 34 ißjerlftelleu 36

Süat^en, wopon 7 auf Siid)tinnung«mitglleber lommen. >

Sic ‘.Pauart ber ‘ii'alic ift feit igrer lirfinbung nur un<
,

erbeblid) DctänbtrI, ba« ®büou >ft baffelbt geblieben.

Eie grögte iBobltbäterin ber S}ud)binbcr ift bie

e f d) n e i b m a f ib i u c , ba fie ba« iPefibneibcn ber Hüibtr

unb be« i<apiträ, welibe« mit bem ^anbbcfd)ncibicng fo

jeitraubeiib unb überaus befibwerliib ift, in fürjefler 3t‘t

unb ohne nenntn«wertben firaftaufmanb oerriibteL Sie

finbet fid) baber in Dielen SSlcrlflcUeii, wo anbere 'Jllafdinien

nod) für entbcbrliib eraibtet werben; and) übernebmen bie

Hefiger berfelben büufig für Stnbere ba« Hefibntibtn grogtr

'flarlicen uon 33üd)crn, ^Japiet u. f. w. C« giebt jioei

ipauplarten non Hefibneibniaid)itien, eine grogert mit Hör*

riiblung )um Sreben unb eine Heinere mit blogem $tbel-

bruif, wobei fafi jeber 'JKafibincnbauer mieber eine anbere

Idonftrurtion in Slnwenbuug gebrad)t but. 3m Webruud)

befinben fid) in 62 HSerfflellen 78 'i'efd)ueibmafibineii,

woDon 17 S6rrlftcllen mit 21 *l)iafd)inen auf Slid)tinnung«*

mitgtiebcr lommen. Hertl)eilt (inb fic berart, bag eine

Sr'crfftelle t>, eint anbere 4, !l bagegtn 2 unb 61 je 1

Hcfd)ncibmafibine buben.

Idine fernere itntntbtbrlid)e $ülf«mafibint für i'orlitn*

tinbünbe ift bie Happen fibeere; fie ift febon altem

Uriprung« unb beftebt in iwei eiferntn Stbeerenblätlern,

woDou bas läiite an einem 2ifd)c feftliegt unb ba« Stnbere

btweglid) ift, fo wie au» Horriibtungen, bie jit fibneibenbe

Huppe fcftjubttltcn unb bie Wroge be« Stifel« ju beftimmtn.

Sic arbeitet febr rafd) unb aecurat unb erfpart an tkraft

uitb 3ttt, wie auib an 'JJIeffern, jungen, Hrtitern, ja

felbft an 'JOIalerial fo piel, bag fie im Herbältnig )u ihren

Slnfd)affung«foften al« bie reniabelfte Hlafd)ine gelten tann.

Sie ift Don bcfd)cibenem Slnfange in ibrer ISonftruetion

immer beffer, baber aber uud) tbeurer getoorben. i£« giebt

bereit fegt in Veippg in 41 HferlftcUen 43 Stüif, wooon

13 auf Sliibtinnungsmitglieber lommen.

Seniger büufig int Webraud)e finb nod) folgtnbc

Hla|d)inen: Sie $ibrägetnafd)ine, mcldtc nad) Stet

ber Huppenfd)ecrc bie Seifcl ber Hüdter an ben Wanten

abfdirägt; c« giebt bapon in Veippig nur 1 1 Stüif. Sann

bie i£infdgcmafd)ine, weld)c mittelft beliebig )U

ftellenben Sageräbern bie VOd)cr in bie Slüifen ber ®ogen

fdtneibet, in welibe bie Hinbfoben i Hnnbe) .ju liegen

lommen; and) bitPomt ü«b nur 11 Stüif im Webrauibe.

Sie Slbpregmafd)ine, eine febr complieirte unb tbeure

HIafibine, beftimmt, ba« Stntlopfen be« tfuljes an ben

Hud)ern, welibc« auberbem in febr ;eitraubenber unb an*

firtngtnber SHeife mit ber ipanb nnb bem tjtammcr ju

gefibeben but, mittelft einiger Ipebelbewegungen, wobei ba«

Huib eingepregt nnb über bem dluiftn eine Süalte geführt

wirb, in lürjtfter 3r*t iu bewirfen. S6egen ihrer niibe

gan; feid)tcn tpanbbubnng unb ihrer groben Softfpieligleit

ift fie bi» jegt nur in 7 ber gröberen Sücrlfietlen im

Wcbroitd)c.

(£dilu6 (olgt.)
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3Ri)aat«:(famf)i«B>tn) and (faftUnb.

3d) frciu midi i'tctj), wcmi i(^ eine mirliid) fdjöiic

rruefatbeit ft^e; unb ce ift bic» eine fcittiic »>rtube in

i»m nmtmcUcn (fiigfanb, mo man oft toobl licrrlldi

bunbene ‘yiidicr, aber im i'ttbiitlnil nirbt fo oft btrt'

lidi flcbrudic i^nebet fiebt. itbnellifllcil — bao ift

bifr bie ^auotfodK! — ®ab .wann?“ imb ba« .in

»elcbtr mofllidift lurjtn maditn eine 511

empfinblidjc Cppofition bem ,t»ie?“.... Üiiitlanb (ann

jcboib febr fdibnc Satben proburiren, nnb wie febr ainb

ifierr 'JJiotlero} in ber “Imiirimerie’ feine ','anbbteute

bcronoflreicben mag, er loirb iniib nie )u bem (iilanben

befebren, bag, mcil man bie ouvrages d« luxe in iing»

lanb alb eine iticbrnfadie betrad)Ul, man fie nicht machen

tonne, tie giebt inbeffen nod) genug rubnilicbc 3lub-

nabmen pon ber dtegel in bfngtanb; eb giebt noch fo

einige 4?ucbbmcter, bie ihren ?lrbeiten, felbfl ben nnbC'

beutcnbften. einen iAniiricb non Cflegan;, non funftlerifdjtm

Streben geben, ja oft felbfl luirflicbc .Hunflmcrfe anb

ihnen inacben. Unb unter biefen wenigen, benen ihre

Sunft ein wenig mehr ato bas üRittei (Selb iufammen«

jiifdiarren ift, fann idi nicht umhin, wieber unb wieber

iiinen ju nennen — nicht weil biefer liinc mein ättunb,

nein, weil er ;u Wenig gefannt ift, weil er fich rcblich

unb erfolgreich bemüht, unb weil er perbient an ’s

nicht gejogen ju werben; ein i^emühen, für bas

er mir inbeffen, ich fürd)te, laum £ant wiffen wirb,

beim ber 'JJiann ifl in ber Jbat ju bcfdiciben — faft

ju feinem Rachtheil fo. 04 weine 0°4’ itRllows in

Wloueefter. tJrei Jltbeiten liegen mir ougenblitflid) Pon ihm

por. tirflens ein nur als lUionufcript gebrueftes fjampflel

üi 4 ", unter bem Jitel “Inlroduclion to Fournier's Treatise

OH Typoijraph^. Trauslated by Charlc» E. Keymer.”

Eiefe Ueberfeljung ber Ontrobuction ju Oourniet’s “Tmife

sur la typoyraphie’ hat 3s4' tPeltowS mcifterhaft ge«

brudt: fcharfe, neue unb gefihmaduoll gefchnittene nettem;

fehbne, tieffihwarte Oarbe; rin chamois 'farbiges, mattes

'Rapier, unb eine einfache rotbe niitie um jebc Seite als

liiufaffung, fttUeii biefe nur 14 Blätter umfaffenbe .l'icbeS'

arbeil“ in bie erfte dteihe englifcher £rudfad)cn, nnb ich

bebaupte, bag unter ben Vonboner Druefern fid) nur fel)r,

febr wenige finben bürften, bie im ©tanbe finb (ober

eigentlich brffer gefagt, fich bie 0^1 nehmen wollten) bte^

felbe ober eine ähnliche Arbeit eben fo gut ;u liefern als

dohn tifeiiows es gethan. ICoch. wie gefagt, er ift isn-

thufiaft unb betrachtet bie
'
4)uchbruifcrei noch als eine

Munft; waren fie Stile wie er ift!.... Owstlcn* wünfehe

ich einige SSorte über ein foeben publicirtes Supplement

JU bem bemnäihft (im ^erbft) erfiheinenben neuen Zafihen>

Sictionair ber englifchcn unb franjofifchen Sprache ju

I

fugen, bas bie lionjugation ber „Zeitwörter* enthält unb

Oohn tHcUows nicht allein juni Jruder, fonbern auch

jum lt{yf|jift[ |)at. Jirt [Itiiie i'uchelchcn ift noch nicht

ganj 4',» englifche i“"9> !)“•

3(5 Seiten, unb wiegt (brochirt nnb mit (fSolbfchnitt)

:

‘ 9 Voth ZsdPcreinsgewicht. IDic in ber tfiauptfache ba;u

: oerwanbte Sdirift ift .'iirilianl“, biefelbe, welche jum

Z'ictionair bienen wirb, bas, wenn fertig unb in .italblebcr

gebunben, 4 llnjen englifch, ober nicht ganj tc l'oth Zbii'

oereinsgcwicht, hsben wirb, ber Sruef ift in feber ^tnfiiht

über Itritif erhaben, ber Umfchlag auf beiben iHugenfeiten

I

mit einer jweifarbigen liinfaffung umgeben unb ber Sitel

felbft auf lliiterbruct gebrudt; ein 'Vapier ähnlicher Strt

wie JU ber oorber erwähnten Srbeit ift auch bwr beniiht*);

unb wenn ich irgenb etwas ju erwähnen wägte, bas mir

nicht gefallt (boih baS foU nur eine inbipibuelle lUteinung

fein), fo ift cs ber febr fchmale freie iRanm, ben bie

Seiten rings beruni haben. X^as Dietionair felbft ift

Pon Obi)'’ 'Zellows, unter IDlitbülfe mehrerer eompetenter

Slffiilcnten hier unb in i'aris, nach einem gan; neuen

unb febr originellen 'f.Hon bearbeitet unb wirb tSpodje

machen. Sieben ber bebeutenbftcn '4'erlagsftrmcn ber ißelt

finb auf bem Xitclblatt angegeben, u. a. 0. St. '4)rodhaus

in Veipjig. — Xirilltns incig ich noch einer tleinen tppo«

grapbifchen l^mmc erwähnen, bie Obh« 'S^cUows in oielcn

lanfcnben non ISyemplaren pcrfchenft hat, unb bie ben

litel führt; “The last hours of Prince Allterl,” JaS

Jieftihcn ift nur i‘,r X ZbU i" örSge, hat nur

4 Seiten leyt, ift in Irutf nnb ‘fkoier faft gan; gleich

ben „Zeitwörtern“, unb bie Zerbältniffe einer Seite Saf)

finb nur 1 ’ > X I '/« ZbU.

3bl)n iVllows ift ougetbetn ber Zerfaffer eines

foeben erfchienenen Sfclctt>l.'tyitons für Sprachforfdicr,

'JJiiffionäre, Sieifenbe u. f. w., bas eine lSnpital<Obec

repräfentirt, bie fich 0a»; Pon felbft crflärl, unb ju bem

unfer berühmter Vanbsmann, ffrofeffor !Ö!af iDiüllcr in

Cfforb, eine 30 Seiten lange, gebiegene l'orrebe gefchrieben

hat. iDJbge Obhn "Zellows, btt erft 33 Oahre jäbll,

noch recht lange ber Sunft, ber er einer ber wurbigften

Onnger, unb btt ffliffenfehaft, bie ihm einft oiel ju bauten

haben wirb, erhalten bleiben!

äm 24. öebruar ftarb in Bonbon ^r 'ülrihur

©eotge iparbg, 70 Oahne alt, unb feit langer benn

3ti Oahren Ooftor ber alten unb norjüglichtn Cfficin non

*) ttn« Hn »et, vir Uuru
unltte# ^11 ÜerrefKotoio eelltentin> Xn Xiutf t<x CnlUnt

ift «Hf-tqricknrt Uai uab tic fl«K)c Hi^DattURfl U4

rinc Sic Reb.
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Wilbcrt & rKioinfltoit. Sis 1 -t lagt oor feinem 'Jobe

oeefa^ er feine i'i'efdiäfte tcflelma§ifl in ber Cfficin. weine i

3?cetbigmifl fanb am 2 . iDiäri .'(adjininagb 3 ’j U^r
1

flolt. lie Cfficin warb um 'Jfiittag geftfifoffen. Sümmt'
i

lii^c iKilglifber ber Sirina, fein -Maebfolgcr im Slinte, bic

(iorreelorcn oitne üubnaljme, ScBer, XruiJer, 'Jfiafdjinen'
,

perfoitül u. f. 10 ., fowie bic iiljcfe ocrfdiicbcner mit ber

Cfficin in aierbinbung ficljenber Wei(l)äfte, alb Stfjrift= 1

gicBcreien, atcrlegcr, itopjtrfabritamcn n. f. w., folgten
'

bem Sarge alj i'cibtrageiibc. — Cer Sob biefee mitrbigen

l'cteronen ifi oon befonberen 3>Htrct!c für i'it bentftl)c

a'uelibrmferroclt, inbem .t^err .fiarbg bem erfien iSrfinber

ber Sdincllpreffe, ifriebridj Sünig. fjier in tSnglanb fjelfenb
,

mit ili'at^ iinb Xi)al }iir Seite geflnnben bat, nnb er ber
^

erfie l'ndibruifer war, bet felbfifleinbig eine SdjncU»

preffe geleitet bat. Triebe feiner Jlftbel
j

(Sine feit Sturmem in ber Cfficin ber "Tiiur-t” auf’
|

gefietltc nnb oiclfaiben aicrfuiben unterjogenc neue iUfaftbinc
,

madit ungemein oiel »on fitb teben; fic brueft fapicr,

bab oon einer enormen OioUe fid) abwicfelt nnb burd) bic

läction ber 'JfJaftbinc beim Xruef eincb jeben afogenb

;crfd)nilten wirb. Xic ‘JUiafebine ifl nidjt oon .v)oe cmi' ,

firuirt, nnb alle aferfiubc etwab aiitbercb bariiücr mit .

atcftimmibcit iii erfahren fdjeitern an bem wie cb fd)cint
,

fiteng ;ur 'f'flitbl gematbten') Sdjweigcn ber im ('iefebaft
|

aingefleUlen. £dab idj inbeb anb glmibwürbiger Ciiclle :

gu erfabren im Staube gewefen, will id) ben Vefern beb '

,aird)it)b" — in Jliibficbt auf eine bcffcntlieb üalb mbg^

lid)c genaue, auf aiugenftbein bafirte iBeftbreibung — nidit

oorcntbaltcn. rcninatb ftbeint cb, bab bie neue Sd)nell

preffe uolKommeii ift, auger in einem 'ffunlte. Xiefer

eine i'milt febod) ift faft eine Vebenbftage für bicfelbc;

nnb man tbeill mir mit, bag ein Slmerifancr 2iamcnb

9ii(bolfon friibcr eine 'JJiafdjinc nad) glcitbcm ober bod)

ganj abnlidjein ^(rineip gebaut, jid) jebod) gendtbigt gc' .

feben habe feine (Srfinbung auftugeben anb bemfclben

(Vrunbe, ber im oorlicgenben galle allein bem complettcn

(Srfolgc biefer iUfafebine im Üi^ege fleht. Slann biqe I

eine Sebwicriglcit befeitigt werben, fo fmb bic 'fJrobncte
|

ber J^erren $ioe nnb ülpplegath bebcutenb im Ixtcrtbe
I

rcbucirt. Xic in Srage flchenbc iDlafdiine nimmt weit
'

weniger 9tanm ein alb irgenb eine ber oorgenanntent

fit bat 4 (itilinbcr, bic jufammen 20,(ü)o (Srcmplarc in !

Sd)bn^ nnb aitibcrbrud per Stnnbe liefern, b. b- Sdldii"

nnb Si'ibcrbrurf in einem Xruet. Sic cvbeifebt Weber
,

halb ben iHanm, nodj hblü *>ic Xompfiraft ber .^oc’ieben

U)'tibtinbcr'Ü)faf<hinc, iinb bet SÜlann, bet im Staube
;

ift, bic eilte Heine Stbwicrigicit ju befeitigen, unter ber I

fic nodi laborirt, würbe fiib ein rcfpcctableb aiermbgen
|

babunh fidjern. Xie Sebiiclligtcit, mit mcldjer bic 'Diafdiine

fidi ber gcbrurfien 'Bogen entlcbigt, foil fabelhaft fein;

allein cb ifl allen Bemitbungen bibhfr nid)t gelungen eine

Borrithiung jii finbcii, burdi bie bic Bogen orbnungb*

miigig gcfauimelt nnb gefegt werben Idnncn. 3n einer

Üliimite, imdibcm bie iUfafdiinc ihre ^hdligfcit begonnen

bat, ift ba» ^em fic fleht, mit nath alleii

Dfidilungcn hi>< fliegenben riefigen Bapierbogen wdrilith

gcfmlt! eine imeiibliihc iSonfufion herrf(f)t, iinb boeh

führt bic IDlaftbine fort 'Bogen nach 'Bogen mit rafenber

(Slefdiwinbiglcit hcraub ju werfen. — Xab allein ift ber

.fllaii'it, fonft ni<htb. (Siche hierüber türjliih crtbeilte

„•l'a teilte“, weiter unten,*')

(Sin iiciicb 5ad)jonrnal ift in V'onbon geboren worben;

eb beiSt "77/e Whii" (tic Bfitf<he) nnb ifl bab Crgan

bei Xrofdi(en(iiifd)cr.

Xob bclaiiiite 'Siorb=l'oiibon Slnjcigciiblatt bie 'CArrkm-

mH A'cirs" crfiheinl feit einiger ^eü tiigüih nnb hoHe

liir;lith wabrenb einer 'BJodjc 2t«i 'Slmioncen mehr alb

in irgenb einer »orbergchciiben 'ii.'ochc. (Sb ifl bicb eincb

ber wenigen 'i'lütter ber iVcuscit, bae nolltoramen reiiffirt

hat iinb auf bem bcfteii 'Btegc ifl, feinem (Sigeiithüiner

ein fürfilithcb Bcriiidgcn cin',iibriiigeii.

(Sill .^tiT tSioppcr in 'ijottingham hat eine foge»

naiiiite „'Bfinen)a“-')5rcffc patciilirt, bic (um Xrnd oon

.'lartcii iinb Slceibeitsicii bienen full. 3ü) h®üc biefe nnb

bie eine gleiche Beflimmmig habenbe ber flirma Xegener

it aaeiler in 'Jieu ;>)orl in älrbcit gefehen — erflerc hier

in Voiibon, lc|}tcre oor brei ii'oihcii in ber '.HiibftcUmig

(11 fiarib; — unb id) lamt ,(ii Iciiieiii aiibereit Si'cfnltate

tomiiien olo bem, baf; bie eine in 'fSriiieip, länbfcheit,

3wc(f unb l'eifliing bet aiibcnt faft wie ein (Si bem mibern

gleicht. Xic oon Xegener & aiScilcr befaitb fich bereitb

1^112 auf ber '.'oiiboiier '?liibflelliing, bic oon liroppcr

ift erft fürjlich paicntirt worben.

(Sin 4'ierr l'licholfon. Buch' nnb Steinbrurfer in

','onbon, hat eine 'Jliafihinc crfiinben nnb paientirt, bie

— je nad) Bebarf — für ti)pographifcbcn oba lithO’

grapbii'd)cn Xritrf oermaiibt werben fann. jeh h“tlc dor

einigen lagen ('ielcgenhcit, mir biefclbc in ber Cfficin

bcä (Srfinberb fclbft genau (u befchcii, unb will fie in

ber Mürje hier bcfchmbeit. 3ii ttu§crem Sitfchcn ifl fie

einer gewöhnlichen Schncllprcffc neuer (Soiiftriiction ganj

gleich, b. h- fic hat gar feine Bänbtr unb ift gaii( ohne

*) Ißtr (cuint iRtincB, türftt ti< c(cf<« nidt f«

A<tnt(rc •Sifrn'irriAtcitm ntdcticu: aielnm fMatchncti rn ’jtMtiCruiifmi tu

UiCR hnbiaijcii i« aitcb $iiVi<i »cuse »ttt ofriw

teittn aufg«U4 t, H alio f<ta, au4i ob ttfaca IKiic^ar,

ttt( tfünftruaifii vor ttt ter StUra» 3Kdf4ttKS «ft,

RBc SinTiifitan^ ^uni b<4uemrn maaitAtn an|a»iiBsm
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il'i ^*ttali-6»rTrrponlinii ah* fiNttCan^. L'U

olKTc uonjlructioii, ober faft fla4; fic nimmt fcljr »enig

9iaum rin tö guß 8 3oU bfi 3 5>t§ 3 3i>3 unb 3 gug

8 in — bit» finb bic SDZa§t für bit (Itinfte

Srt, obtr “demy machine”), Itithltftc iScBtguiig,

ift bic biUigfic unb mirtunginoUflc augcnblitflid) gebotene

;

fic ift au§CTbem bic cinjige 'Jffafthine, bic — lithograpi|if(h

unb tßpogtopbifth — burc^ ^onbfraft getrieben wirb.

:Cie garbeDcrthcilcr finb aub (>tummi gemailt, ber epprcB

für ben 3°’«^ prdparirt morben ift; fie brauihen nicht

gcmcchfelt )u merben, inbem fic gleichfoUe für lithogra-

Phifihen unb tppographifchen 'Cruef benufet werben. IHe

HuftragiiKi()cn für Idthograpfiie fmb wie gewöhnlich oon

i'eber unb muffen burch bic geweihnlichen liciin- unb Sprup^

Skljen erfeft werben, wenn bic iDiafchinc für tOuchbruef

benupt werben foU. lüc gleiche garbe bient für

beibe !Cru(fartcn. £ie gcuchtwal;cn für Stcinbncct

werben einfach herauogenommen, wenn cb fich um thpo>

grophifchen Xriicf hanbclt; ba fie fich jcboch hinter bem

ISplinber befinben, fo geht boburch (ein 8iaum oerlorrn.

ölenügenber tKaum ift oorhanben für bic aßanipulation

unb i'cfcftigung ber üfahmen. Cer tSplinber ift fehr

Ilein, unb h»! einen ummtcrbrochencn (Greifer, ber jebeb

Shinb, jebe ächnur unndthig mocht, für Heinere wie größere

Arbeiten gleich onwenbbar ift unb — eben weil im 0anjen

unb ununterbrochen — jebeb iSteUcn unndthig macht,

aifo 3b<> erfpart. Der (iplinbcr ift unbeweglich während

ber 'i'ogen angelegt wirb; bab perfectefte 8(cßifter für

garbciibrucf ift gefichcrt. Dab ISefeuchten beb Steineb

ift ebenfo einfach alb cb doUtommen ift; bie retrograde

^wegung beb (ihlinberb geftattet bab gcuchten beb äteineb

unmittelbar nach ^tegnahme beb gcbriicften l^ogenb. Dab

$ett ober gunbament tann auf jebe Stcinbicle ajnftirt

werben; ber Stein wirb am tSnbe ber 'Ifafchine auf bab

18ett plarirt, unb fallb ‘Senberungen ndthig finb, tdnnen

biefe, ohne ihn ju entfernen mit größter i'eichtigleit gc<

macht werben. Der 'fSreia einer “di‘iny’’«iDiafchine

i'DJebion'gormat) ift 125 ^fb. Stlg., eine Doppel'“demy"

loftel 250 iifb. Stlg.

ßinc neue jlrt oon gdrwenfchlic§ > 91pparaten finb

feit Kurjem hier oielfach befproehen worben: bie eine ift

eine ^arrilb'fchc, bie andere eine (£onibbee'fchc lirfinbung.

Ihfterc befteht in eifcriicn Schiefftegen, bic je nach ihter

Hänge nummaict find unb ju bereu jedem ein ttcilfteg

gehört, ber in einem Stücf 2, 3, 4—x Seile reprä>

fentirt; ber andere ilpparat, ber oon Üonibbcc, macht

Sihiefftege entbehrlich; er befteht in geroblinigen lSifen<

ftöben, bic in gewiffen Oxteroallcn oon boppelter Störte

fmb, unb an biefen Stellen ein Schraubengewinbe höben;

bie SthraubenlOpfc finb jugefpipt und nahem fich, durch

bie Üclion be< SthraubenO, dem innern Stahmenranb,

baburch bie gorm fcibft in ber entgegengefepten ütichtung

antreibend.*) Die erfte 3bec ift neu unb praltifch; Ht

erfpart oicl 3<ii üub IDfühe, uub bie gormen werben mit

großer Sicherheit feftgefeilt; bie leptere Slrt ift, meiner

Slnficht noch, nur in fofem neu, al8 bie tSifenftöbe nicht

an den ütahmen befeftigt finb. l£in bebeutenbed ^au0 in

Vonbon höttc bie 3bee, feine bi«hcrigen jpolifcUe durch

bae Sqftcm SDfarinoni & iSpaubre i^bic fleincn ütöbchen)

JU erfepen, b. h- gänjiich, fo bag bo« alte Spftem durch’

auO Dcrworfen werben foUte. 3ö biefem tSnbe orran>

Iahte man einen Softenanfehiag.
' Da biefer fich öuf

2,000 iJfb. Stlg. (13,000 Xpir-) («liff, befchloß bie

girma bem alten 3°Pf lieber getreu )u bleiben.

Ülachbcm bie Vonbonrr Seper, Drutfer unb 31{afchincn<

meiftcr fich tute pOhtre 'Sejaplung erjwungcn haben, be-

ginnen nun auch die lEorreetoren (b. t). nur einige unter

ihnen) Icife eine 2^cwegung horoorjurufen , um ihrem

Stande — rolIectiB — ein hOhttt® Salair ju fithern.

Die anficht, ba§ eine Slaffc Don IScbcitern collcctiD

auf lirhdhung oon ärbeitolOhnen bringen müffc, palte ich

nicht für bic richtige. Do« inbioibuelle '3crbienft fann,

meinem (iilauben nach, allein bie 'Berechtigung baju in

fid) höben. Dicfe Jlnnohme findet auch DoUc ©eltitng

bet der überwiegenden IDfajorität der tSorrectoren Vonbon’8,

bie wiederholt durch 'Befchlüffe in ihrer Oiefcllfthaft bie

3bee eine« collectioen 'Borgehen« in biefer ^mfiept jurüd«

gewiefen höben, lfd ift unleugbar, baß ber Iforrector,

Don dem fo unendlich diel hitv erwartet unb gefordert

wirb, ungcuugenb bejaplt i|'t; aUein cd liegt gan; fiepet,

hier namentlich, in der Ipanb bed 3i'bidibuumd —
nicht der Safte, fiep hopere Bejaplung ju fupern: ein

liorrector, ber ed dcrftcpt unb bod 3e>t9 pöt, fiep feietem

'Principal unentbepriiep ju matpen, fann feine 'Bedingungen

bictiren unb brauept niept ju fUrepten, bap, falld biefe

fonft rofonabel, der ‘flrincipol dotiiepen würbe ipn gepm

}u lafftn. Söeit entfernt! — 3n biefer wie in allen

'Braiecpeit der Xppograppic giebt cd gute unb weniger

gute Jlrbeitcr: bie guten darunter werben leine iDtüpe

poben fiep dorwärtd ju bringen; mögen bie iHnbern eiep

beeifem — junöcpft intellectucll fortjufepreiten, bann

wirb ipneu auep der materielle gortfepritt niept feplen.

Jperr fDföcfie in äöorrington, der (Srfinbtr ber bereitd

meprfaep in biefen Spalten befproepenen Sepmafepine,

'Bucpbrutleccibefipcr unb IfigcntpUmcr einer 30lö»g uietcr

bem Xitel “Tie Harrinff/OM Guardia»", pat eine Serie

intcreffanter Borlcfungcn eröffnet, bic er einmal wdepent-

*) {fcfiiTdbfinfl itat m«a im ttjl tet voT^j^ca anfr in

Haaeardii^l votlicjcplta l)ic Vitt.

13*
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lii^ ftincn Stgctn ftält, unb bie in bon jur Officiii gC'

^brigdi .l5oiicertfaal(“ ftattfinbm. SicK« '.l'otgcticu fcitcnb

cincb iiilclligcntcn ‘{Jriiidpalb ocrbicnt niiiit blob 'Jiad^

alimiing, fonbern wirb fir fii^r au4 finben.

Eit nadjiolgenb utr^tidinclcii bcfinitiocii 'iittttnic fiiib

in Ubier 2$cit in iinqlaiib betniUigt worbtm

'i'. iibnionfon, ’Diaiu^tfitr, für 'i*frbtffcrungcn

on iJrtifcti u. f. ID. iiim Eruif bc8 Eatume unb anbtrtr

ibin}cii)citen an liiftnbabnbiUetb unb anbtrii.

Jl. ‘JDiflific, iviarrington, für lUrbcffernngtii an äcb>

mafi^iutit;

Ss.'. iilarl, Vonbon, für tint neue unb oerbefftrte

2eb> unb ilbltgemofdiinc;

3- ^untingbon, Vonbon, für SUrbefftrungen in brr

ilUrfcnigung von Ernc{n)Ol',cn;

il. V. ii. i'reitmobcr, %*ari«, für Sictbcficrungen an

iDiaid)intrit für, unb im iViraoiren von iDfetaU-Cbcr»

flad)cn von Eru(f-üi)(inbcrn;

(S. Eaoicb, Vonbon, für eint vtrbrffcrtc Srbmaftt|inc;

Oi. Vooniie, i)icu>?jotf, für iicrbcirtrungtit an

2cb= unb Ermfniafcbiiien;

0. Ü- 'JJiacbonalb , üroijbon, unb 3- iiafoerUb,

für i-crbtiftrungcn in 'Jlafdiincn ;um Eruefen unb jtr-

fdjncibcn in 'liogengrögt beb oon ÜioUcn fi<^ abwiefeinbrn

'täapicro; ferner in ber 'Eerfertigmig oon Stcrcoippplattcn.

i<rooiforif(^c Sifiuopatenlc für fti^» Dioimte finb

ertbeilt loorbcn an:

3- unb Vowe, Cotr Earrocn, für lUrbeffe>

rungen an 'J)iofd)intric jum Erutf non "iiapitr, (£alico

unb mibern Stoffen;

cn. Eapicb, Vonbon, für SJerbefferungen an iigUnber*

Erutfmafdiinrn.

Sl. 'JWarfic, iliarrington, für eine pcrbcffcrle älblegc-

mafe^inc;

H. i'iac (ä'lafban, Vonbon, für eine iiorrii^tung, um

ben Erudmafebinen bab i'apicr ^ujufüliren, cb Straub-

juntlimtn, aub bem 'Jüegc ju bringen, unb cnblii^ orbcnl«

lii^ auf;u^ufen;

'Jf. 31f()lon, Slf^ton*on>!Bierfcp, für äUrbtfft*

ningen üt ber Crjcugung pon Eruif* unb 'iUagcflät^cn;

W. Vebogtr, üiiom i Smnfteii^), für ein trodeneb

Erudoerfa^ren oline Sarbe;

iJalrid Ssitli^, ‘J)cu>;i)orf, für cüie oerbefftrte 2gpcn=

Si^Ieif* unb Ereffirmafi^ine;

Etgtncr & SÜtiUr, 'Jicu-;J)orf, für bie pcrbefferte

“Lilicrty” Sarten* unb äccibeni<ipnnbbrudmaf4ine;

St. W. 'JJJorvan, Hmerila, für lUrbeffernngen in

ber Uebertragung uon i<^otograp^ien jum 3n>cd ber iSr'

jeugung brudfertiger '^iiatten;

SJ. St. Vgtlle, im i«entral>itoftamt )u Vonbon, für

eine verbefferte V'orriditung ;um fi^ncUen unb rii^tigen

ifaljcn oon Leitungen u. bergl.;

Ö. üonibbee, Vonbon, für S-crbeffcningen ^um iiifttm

tiinfiblitiicn oon beiocgliifttn Saf ober anbern Erud*

fldüttn in eifernen :)(abmtn, fotoic für bab VSrfcfligcn

bitfer Icptercn auf bem iircöfunbainent ober bera SJia«

ftbiuenbrlt;

if. ß. liaiffc unb St. Sl. Valmice, iiario, für ein

malianif(f)Cb "Eerfa^ren ;um liftltrograoiren mittclft einer

eleftro’magnctifüicn (iiravirmafi^inc;

3. Si*. Siidiolfon, Vonbon, für ‘iUvbfffcTungtu an

tiijli.iber’Erndmaft^incn unb Slnivenbung btrfeibtn ;um

tgpograpt)i)dien unb litftogropbifilitn Erudoei-fat)rcii; ferner

für ein ncueb iStrfabrcn jum Seefeutftten ber Iitbogra=

pl)ijd)tn Steint, unb eine neue 'JJJonicr auf foli^n 'J)ta<

fibiueu Üiegifter ju tjaltcn unb mit it)nrn ;u bruden.

Eie Herren Spottiowoobe & üo. l)itr bnlien einen

biden i*anb gebrndl unb ocrbffcutlidjt, ber einen liatalog

brr cnglifiücn Slbt^eilung ber iiariftr SlubiteUung bilbet

unb reid) mit 3ünftraiiontn aiibgcftotlet ift. So feljr

aud) bieb Süerf, alb tppograptiifdie Slrbcit unb mit dSüd>

fii^t auf bie ungeheuere Sd)ncllig(cit fcüicr iSrobuaion,

biefem großen ipaufe alle iSbte mad)t, fo ift cb bod; nur

um fo mehr ;u bebauern, baß man auf baffelbe (eb ift

in Pier Spratheii — engtifeü, bentfth, franjbfifdi unb

itttlicnifdi — rebigirt) in Jpiiifitht auf tSorrccltieit in btm

nidit englifdien Eheile, alfo in brei Eiierthcilen, nidft mehr

Sorgfalt oermenbete. 34) taufte ben i>anb im Slub"

ftcllungbgebüubc in 'ftarib, legte ihn jeboth fchr batb

begoutirt ab aeta, fo iDimmclt ber frcmbfprad)li<he «ag

in bemftlbcn von lüdferliihcn unb finnentficUcnbeu 3e^lcrn.

Eieb muß nodf mehr erftaunen, wenn man wie iih weiß,

baß bie 3itma alle bie erforbtrluhtn Mrüftc fur ^anb

hat um eine folihe Slrbcit correct ;u liefern; beutfehe

Sehet, einen btutfehen tSorrector, unb einen englifehen

btbgleiihtn, ber ber beutfdien, franjbfifehcn unb italienifehen

Sptadfc volltommcn mad|tig ift.

lim inoentiofer lingldnber geht bamit um, bie Slclion

einer 3«l}tnafehinc mit einet ^tttüngb^Sihuctlprefft (u

vetbinbeu, fo boß bie ^titnng fertig gefallt aub ber

ÜJfafd)ine tommt; ja noch mehr, er will eb perfuchen,

fic fogar mit tiuetn )treu;banb ;u oerfehen, wahrenb fit

ihren SBtg burch bie lUiafihinc macht, fo baß alfo ber

weiße SSogen an einem tiubc in bie tUfafchine hineinge-

fuhrt wirb unb am anberen (inbe alb eouvertirteb ^oft=

padet heraubtommt. O tompors o morcs! . . . Süarum

oerfucht er nicht gleich buch eine S3orrichtung jum Stbref-

fiten mittclft eincb burch üie Stetion ber iDfafchine bt'
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binfltcii ÜbrcficnrabcA bamit ;u Dcrbiiibcn, rnblii^ fc^Ucg'

U(4 bcm '^acfct eine iioftfraiKomarle auf;ubriid(ii unb

fb in einen unten flelienben Söngen fallen ;u faffen, ber,

wenn gefüllt, birert mit feiner l'abimg jur i.'ofl falirty. ..

Slm 16. iDfari marb in V'onbon Cit)atle« i'ronme

begraben, beffer bcfaiint unter bcm ')lfrubani)ni “.-Irlcmtib

HVird”. Slmcritancr Don fticburt, luar er in feinen

jüngeren Obfl^en 3d)riftfci}er, bann .^eitungb-li0rTciponbent,

unb enblid) nmrb feilt Dfauic berühmt unb er felbft fcljr

beliebt alb uortragenber .'putnorift. Ütlb foldjcr liebte et

bie aWiBuerliältnjfjc ber ucrfi^iebeucn sHegicrungen in bnt

‘.bereinigten Staaten ju gciBtln, inbent er in Sdirift iitib

Süort bie unteren Slaffen ber tbcuolfernng repräfentirte.

liegen l!nbe oocigen 3<it|rcb fam er nai^ Vonbon, um

aiut) ^ier feine 'bortefnngen ju halten, unb hatte ftd|

halb jahlreithe ^reunbe nnb iietchrer erworben. iJr ftarb

in Sonthainpion, wohin er fiih jnr 'ilcfcftigung feiner

®efunbhcit nach (urjcr Ihäügfeit in V'onbon jiicücfge;ogcu,

nach mehrwochcntlichcm iirantcnlager an ber '^ub',chrung.

Seine l'eiche warb nach l'onbon gebracht unb pon einer

groBen ^njohl von l'itcraten unb 'JDlänncrn ber Kuiift

unb Ülliffenfchaft jit (ftrabe begleitet. t)eui Seftamente

bes 4*crftorbcnen gemöB werben feine irbifchen ;Hefte bem-

nciihft Pon ihrer temporairen tHnheftätte im Jlcnfal Oireen*

ftirehhbf nach feiner J^cimath traneportirt luerbcn. "jlrtoMB»

Wiiril", ber 33 Ooljrr fwi’» I)“* ^if tüittffe feine«

tbermogen« feiner alten 'JUluttcr in ätmerita ocrmacht,

nach 2iobc cs bcm bclannten ^torocc (Srecleh in

lleu<?)ort jur yiuSführung nerfthicbener milber Stiftungen

5U (ilunften ber 3üngcr (»lutenbergo uberantmortet werben

wirb, öin genugenbe« tlegot ift feinem i'agen, einem

finaben, aubgefeijt, ber jwei ^ühw im'fl tiit 'i'uehbruefer'

hinft proltifth in 'Jiew-'.’jorl lernen unb bann eine hbhc'ft
|

eloffifthc 3?ilbung erhalten foll. — griebe anch ferner

Slfche: er war ein brauet lüicnfch! . .

.

Eie mittlere tägliche 'Jluflogc bc« l'onboiier confef

uatiuen 3outnale “The SImtdard” ij't iefet 10«,0UÜ.

Slm 1. Oamwr 166« h«* “Times” ba« refpec«

table ‘Jllter uon 80 erreicht; bie erfte 'Jiummer

führte ba« Eotum 1. Oanuar 1788, unb ben Eitel

“ÜHierrsal Daily llegister”', ben Eitel “The Times"

oboptirte ba« ‘ülott im 3«hft 1790.

Sine neue Qrfinbung wirb augenblidliih hi^t uiel

bcfprochen; e« hanbelt fich barum, mit ^ülfe gewohnlicho'

%uihbrudfarbe einen Slbbrud oon einer 'lihotographic ju

nehmen, ber bann mit l'eichtigieit für ben Stein präparirt

unb auf lithographifchem Stiege ueruielfültigt wirb.

Eie “Hlustraled London Xetes”, bie öltefte uub

bebeutenbftc illuftrirte 3"inng, hm 1(61 emen regelmüBigen

wöchentlichen Slbfah Don 73,000 (irentplarcn, ber jeboih

JU gewiffen bi« über 100,000 geht, namentlich

wenn englifche ober frcmblünbifihe trreigniffe oon groBtm

unb allgemeinem 3nterqfe auf bem Eapet finb; beim e«

ift fehr wohl betannt, ba§ biefe« 3«urnal feine eigenen

tüchtigen fufort, ohne bie Üoflen je ju fcheuen,

felbft nach entlegenen 'fiunlten fchidl, um au Crt unb

Stelle getreue Stijjen nufjunehmen. Eer gewöhnliche

Etrei« einer au« 24 Seiten beftehenben 'Ifnmmer im 3ormat

ber „l'eipjiger 3lluflrirten .5riti“>S“ ift 3 E'euce (übet

4 'liciigrofihcH); wenn illuftrirte ‘Beilagen baju gegeben

werben unb bie 'liuinmcr 32 Seiten hüll» >ft

1 Schilling (10 ‘J!gt.)

Ea« öltefte englifdtc 3uüO’öi> “EAe Caledonian

Merairy", gegriinbet im 3ohte 1662, hat türilich }u et"

feheinen aufgehöri.

liitte Üiompagnie ift {urjlith in Vonbon gebilbet worben,

bie bo« äluotragcn poit Ciirtularcn, Erofpecten te. über-

nehmen wirb. Eiefetbe höi 3ranfomarlen aii«gcgeben ä

1 (jovthing (2 'fjfennige), für welchen i<rei« ein liirenlar

in gleichuiel welchem näheren ober cnlferntercn Eheilc

Vonboii« beforgt wirb; ee ift bo« ber oicrie Eheil be«

Sloflporto« rl Eennh). liin ähnliche« Unternehmen ejiftirt

feit längerer .-ftil bereit« in libinburg, wo baffelbe PoU<

lommenen Ibrfolg höt.

3n einem englifihcn ‘ituehbruderjonrnol, baß ich nich*

weiter nennen will, finbet iid) rüie Slnnonce etwa folgen-

ben 3uhält«: — »ISin .iperr So unb So erbietet fich

eiiicit wöchentlichen huüwriftifchen Srief im Olenre ber

CUronique scamlaleuse für ein Vonboner ober Etrouinjigl«

blatt JU fchreiben; feine tBebingungen finb fehr iitöBig;

er würbe Slrtifel in jeber beliebigen Vöttge, über jebe« ge-

wünfehte Sh^ma, unb ganj nach SBunfeh fchreiben, in itrofa

ober 'lioefie, auf’« Schnellfte unb nach i'orfchtift ausge«

führt. 'Ulan wenbe fich än bie „.ülapperbiichfc“ be« (Vlame

bc« 3u‘'om*«> ’ü " — l’luii folgt bie Sbreffe be«

üicbaetcur« unb trigenthümer« jene« ‘Suchbrudcrjournale,

ber, wie ich fehr wohl weiß, felbft btt So unb

So" ift. — SVarum fagt er iticht liebet gleich, Ao§ et

SIrtilel nad) ber iSUc fchreiben will; ober bag e« ihm

gleich ift, ob er in’8 Jpotn bet iSonferuatioen, Viberalen

ober üiabitalen blöft; ob et pro ober contra religiöfc

^tcuchelti fchrcibt u. f. w.? — Ea« nenne ich boih bie

litcrorifchc Ehötiglcit entwürbigen.

3)fan fpricht hier fehl ütel über einen beuorftehenben

Slageproceß, ben ba« Eatifet “Journal des Debals” gegen

ben Vonboner “Mominy Star” anhängig ju machen be-

abfichtigt, weil legtae« SHatt bie 'Jiachricht uerbreita hö(-
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bag ^rcu§(ii bic moraliit^c Untcrftü^ung bce “Jounul

dts lifbfiis" nätirtnb bc9 sorjü^ridcn firi(gce erlauft ^ab(.

(2in {icrr SiUiam (Sbroff ^irr, 3ffafittticiibaii(r, bat

eilte l'etterngieBmafibiiie erfuiibcn, bic oott ben engliftfien

StbriftgieBerii ole bie befte feßt Cjriftirenbe betraebtet rotrb.

Sie efcellirt immeutlitb burcti bie grole (Siitfad)b«ii

SonftTuction, ibeen leitbten (Sang unb ben Untftaiib, ba§

fie IRegaraturen gar niibt unterworfen ifl; bic mit ibr

gegoffenen !7bP^ fini) foliber unb fibiirfer oon (Sefitbt

als bic oon irgenb einer onberen 'Jflaftbinc berrübrenben.

30,(XI0 ift bie niittlcrc fSrobuetion cincb gcwbbnlitben

JlrbeitBtogc«. 3ib tenne {lerrii (Sbroff pcrfbnliib unb

habe feine 'JHofebine in ben gröBten ifonboner (SieBcreien

tbatig gefeben.

(Sine Slnjabl (,'onboner ^ncbbruifer beabfiebtigen im

Sommer natb i^arib jit geben, um bie Stubftellnng, bic

ifarifcT X)rucfercicn (u befiebtigen, unb ibre fraujöfifibcu

(SoUegen jum Snaffenbefutb naib Vonbon einjulaben. —
(Slütf ju! id) fürtbte nur, bog bie Herren oon ifariB

Vonbon niibt nad) ihrem ^fibraact finben werben. Vebtn

in iJori« ift ftet« intaeffont: niibt fo in Vonbon.

U?ie( Slrbeit ift in bic iJrooinjcn gegangen, ba bie

Vonboner löuibbruifeteibefiber, feit ber anfebnliibcn i'rti«’

erböbnng, bic fie ihren Sli beitem haben bewilligen miifjcu,

nid)t in allen Süllen mehr bic Soncurrenj mit ben ^rooinjial«

Sruefereien aufred)! erhalten tonnen.

®er ßigentbiimer be« Oonrnalo “irnod's T^iiojraphic

jlrfifr/isff” bot Dcrfibicbene i^reife, bcftcljenb in fibOn ge>

arbeiteten £tinfclbafen, für foltbc Scbcrlcbrlingc in ßnglanb

auOgefebt, bic ihm einen in Icnent 3oumaIe ohne 3nter>

fmnftion abgebrudten Sluffab mit einer riibtigcn Onterpunftion

oerfeben einfibiifen. Eie brei erften 'freifc finb bereit«

juertannt.

6in ßonefponbent bc8 “Tppographir Aflivrliser"

fibrcibt bem SBebactcur Solgenbe«: — »'i'cjüglid) ber Srage

wegen be« ©afeben« unb Seifen« ber Schrift bemerfe iib, bag

e« picUeiibt nidit fo allgemein betannt ift, bag, wenn man

eine Sorm, fobalb fie au« ber ^treffe (ommt, erft mit

reinem £!affer ubtrjiebt unb bann erft ben Vaugenwafcb

applicirt, man eine bei weitem grogcre Vicinliibtcit ber

Schrift CT(ielt. VangjObrige ßrfabrnng bot miib biefc«

Snittel ;u meinem Stortbeil aboptiren taffen."

Eie 9ieu='3orfcr Ibpographifdjc Societdt legt eine

%tortraii-Sammlung brroorrageuber HunftfUngcr an —
au« oergangener wie au« gegenwärtiger “nb erfuibt

um bie ßinfenbung oon ‘Pbotoflropbien ju biefem

SJer wirb fiib burib (Sinfenbnng feine« 3?ilbt« felbft al«

ein „brroorragenbe«" iUZitglieb ber Sunft ftcmpeln wollen?...

Sa werben mir oft groben b<trli<4 au«gefübrtcn

Erncfe« jugefdiieft. fiürjliib erhielt itb eine folchc, beftebenb

in einem EbPOflrophif<hrn ttlbum für 1867,

birect oon bem Eruifer, {lerrn ÜBilliam ^utihing« in

Jwrtforb (ßouneeticut, Ser. St.\ C« enthält groben ber

oeefebiebenen im ßtabliffement biefe« ^errn oerwenbeten

Suib* unb Slccibcnjfihriftcn; Sab unb Erutf finb in

SBabrbeit Uber Kritit erhaben unb ntathen bem thpographi-

fiheu (Sefibmait wie ber teibnifihen @efthi<fliibtrit bc« {lernt

{lutching« grobe ßhre.

“Jiouttds' Printers' Cabinet" ift ber Eitel eine« bereite

im elften Sanbe erfihcinenben Saihiounial«, oon beffen

ßjifteni ich äi«hrr leine SlbnuuS gehoOt- ß* W'rü oiertel-

jährlich oerOffentlicht unb ift im Sormat unbebingt ba«

grObte ber augenblicflich oorbonbenen Suthbrucferjoumalc.

e« ift auf flarlcm fapier fehr forgfältig gebrueft, unb

jebe »iummer enthält jwei Seiten leyt unb jwei Seiten

Sroben. Eie {lerren Dtoiinb« & 3ümc« in ßhiroflo

(Ser. St.) finb bic ßigentbiimer unb Emcfer. Eie jwei

-Jtummern, welche mir oorlicgcn, finb ungenUgenb, mich

JU einem unparteiifchen Urtheil ju befähigen, bab ich Poher

jurüefbüttf Pi« >0) mehr oon bem "Cabinet" gefeben.

Eie alte unb rübmliihfl betaimte grobe Sihriftgicgerei

oon V. 3obüfo<< ß«' tu Shtlübclphia hot ihre Sirma

geänbert. Eiefclbe ift jeht iDloc Stellar, Smith« & OorPon.

>juin fteten anbenten jeboih an ben Segrünber unb früheren

ßbef wirb bie tSicberei felbft bie “Juhnson T;/pe-

Founilrp" genannt Werben, sperr Eboma« fDloe Sellar

ift ber erftc ßhef Per jelfigen tfinna unb berfelbe, beffen

id) rUbmlichft (unb mit IHccht) in meiner ßorrefponbenj

in {left 3 biefe« 3«hte« erwähnt b»Pe.

SVilliam SuUoct, ber belannte amerilanifche ßrfinber

unb Serbefferer ber SchncUpreffe, ftarb, 53 3äbre alt,

am 12. aptil. Eie Scranlaffung feine« Eobe« war eilt

bellagen«wcrtber Unfall. 3m Segriff, am 3. april gewiffe

Eheile einer neuen Sreffe, bie er für ba» 3ournal "The

I.edger" baute, JU ajuftiren, worb eine« feinet Seine oon

bem breiten Veberriemen erfabt, ber bie {louptwclle brebt;

Sug unb Sein würben fürchterlich jerquetfiht, unb äm-

putation mubte ooUjogen werben, ber er fchlicblich erlag.

Ob»e jenen Unfall würbe er biefe neue, feinen Dtomen

tragenbe Schnellpreffe, bie 15,000 perfette (SihOn- unb

Süberbrud) ßjemplarc jener Leitung per Stunbe brudt,

am nächftfolgcnben Eage ooUenbet bnPen. Eicfc Sceffe

fehncibet bic Sogen, inbem fie non einet iHoUe ba« Sopier

erhält, unb jäblt fte aubtrbem auf; fie nimmt fehr wenig

iKaum ein unb braucht nicht holb fo oiel Serfonat ol«

eine gewöhnliche Schnellpreffe.
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Sin $crr CliDfr 6bt)i) in i'oltimo« I)at eine 'J)!af(%ine

erfunben, bie eiet 3tc^nlid)(eit mit einem (teiiien iJinnoforte
|

bat; menn man auf bie Taften biücft, erfolgt ber !i(b'
;

bruef Bon Tbpen auf bereitlicgenbem i^apicr. 3ebcr ’i'utb-

ftabe bc« 31lpbabetb ifl burib eine Tafte repriifentirt, eben fo

bie 3nterpunttion»jeicben, “• f- t®- JKafebine

brntft mit berfelben Stccurnteffe wie eine treffe, unb (amt

biefelbe Autoren, bie eine unleferlitbe §anb fdtteiben, febt l

empfobien werben, um fo mebr, alb ber ffroeeg bei weitem

febneUer oon Statten gebt, olb bae Stbreiben mit Seber

imb Tinte.

Tie Reitling “The Jackson Mississlppian' fiibri

an, boB ein Seber in ibtet Cffirin neulitb in 9' s Stunben
'

l(!,8(Kt m>®ertb febte mib corrigirte —
ber oerfebiebenften itrt unb ein Trittcl baoon ganj com« '

preffen Satj, ohne „Speef“ felbft einer Jlinsgongsteile.

Vonbon, im Q®''* 1***><- Ib- ftufter.

Si^rift^rsbcnfdiau.

&Mr legen unfaem bentigen ^»eft iwei iJIntt Uroben

oon itiatatfebriften ber 3abrit uon 'tiadttigall & Tobte

in 9(aibcn bei, wclebc uno auber biefen groben amb eine

;tln)abl Tgpen tnr 'i<rüfmig cinfanbte.

Tiefe Ippen itberteugten un» mebr, wie bie 'firobe-
j

blQtter oon ber Solibitüt ber gabrifotc biefer |)erren,
;

beim befonberö bie auf bem farbigen TMatl cnlbaltcnen i

Stbriften Dermdgcn bes rauben ‘fJapierb unb bee grauen
|

Tructea wegen nitbt, einen befonbera giinftigen liinbrmf
|

brroorturufen. Tie una eingefanbten Tppen felbft finb
!

au« eigene präporirtem tpolj febr epact gefdjnilten unb
1

haben eine febbue glatte Cberflitcbe. Tie §erren "Ji. & T.
'

haben beim Stbnitt ihrer Tppen auch barauf geachtet,
!

bab bie leeren Oiaume au benfclben überall gleitbmabig

oertbeilt finb, biefelben fiib bemnacb febr gut lefen, ein

Umftanb, bem nicht alte Scbriftfcbucibcr iKccbnung tragen.
|

1

S^rei^faal,
j

?ln btt bti '2lrd)ivc für 23ud|bnid<Ttitnfl.
j

aiff i(tj im Jtccmbtr o. 3. in Hamburg rcar,
j

^orI beiud)tT. fonb i(^ bei ibnt 3(b ctlucbi^ i^n, mic

Hc früt^ttit 3nl^Tgängt iKiorgtii, unb bie |c|t eni^menbfn

ugrlmäisig mit ber tdit^ograpitia ^enben. Xie frühen 3aftt<
'

gängc nr^ielt id) f^rmt 0 im l^bruat imb ^ lete barin fo oitl i

meine erlaubt, mit grofbem 3ntereffe; gefiem erhielt id) ba9
'

^meite ^ft unb birb ift bie :l.^n:anlaffung biefe-l ^rtefeb. ;3ie traben t

barin eine iMittbeilung über bi« t^rab^otüpir. 2^it bet c^ap^o-

tbpie geilt ee wie mit Pirle» neuen 3a4en. SkU man fie an«

pretgt itnb piel <3^elb bafür prrlangt, glaubt man, bag fte

öon großem ®e«^ finb. ^ktrai^tet man ober ba« ilrindp ber

(^rapbotppie nolKT, fo finbet man, baß eb rin alte«, längß pct'

fncbteb, aber nirmalb attgemcin $nr StemoQIommming grbradneb

'i^Tincip id, nämlidi bab, ben litbograpbifdjrn 3tein burd) <^ä»trn

io ;u bearbeiten, baß bie ^eidinuitg im Erlief rrfd^eint. io baß

man rin iSlitb«'* bauen mad)rn fami; benn bie «weiße 'f^latte'',

meicbt 3ur C^rap^mpie not^wenbig iß, tß gan) unb gar brm lii^o«

grapbtidien ^teiit äbnlit^. Xaidr aber «Pom $^tein ein (Slidte**

machen, £ 2000 }u petlatigen, iß enorm. Sikr c« mit ber

Xruderfunß (unb bapt gehört aud^ bie iUt^ograpbu) aufrichtig

meint, ioQte folcheb tkrfahren oOgeinein inadKn, bamit eb aügemetit

uuhlicb tmb«.

vteß gebe nun bie likrßehcrung, baß idi 3l)nen oon

einer 3^i<^nung auf bem ^trin rin (Slidic* ina«he, bo» beiun ber

©rapbotppie minbeftenb glrid) an 3d)ärfe ber feinen Vinirn iß,

unb t<h nm<he cP fthneOer unb billiger; bab 'Uriueip iß aQgrmeiii

beiannt. gehören aber bajn einige i<jauipulattonen, bie, fo

geringfügig fte ericßriiim, boeß bte 2(uPfühntiig rrft oerMOftänbigen;

teß bin bereit, 3ebem eine ooUßdabige ^Uhrung barDber |u geben,

ber mir £ 5., alfo 3:jVa Xh>r., POilKt PorauPgefr^t, baß

mütbeßnip 50fibnchmrr bafSrftd) auf einmal melben; brnniitiDap

foUtt id) bod) bafUr haben, imb wenn idi t9 einem (Simelnen für

£ 5. perlmifr, fo habe ich feine C^arantie, baß ber erfte Adufer

mehl ein (f^efdtdft bamit macht, unb rP ltnberen (ehrt. 3d) (ann

3hnen eine cammluiig pon iftbbrüden fenben, bie ffimmtlid) pon

sSlichcP potn Stein gemacht ßnb, in Sthtpar) foroobl wie in (£htomo;

id) gebe 3hnen auch bie t^erfuh^rung, baß bie fdtriftli^e Belehrung

für tüchtige Xruder hinmehenb iß; natürlich wirb nicht gleich bie

erße 2Ubeit poQßänbig gelingen unb Ucbmig ge^rt b03U wie ju

jeber onbeien Urbeit, aber wenn mir nin: pon ehreuhaftec Seilt

bie (jKavaniie gegeben wirb, mir ben geringelt Vohn, ben ich in

91»fpru(h nehme, nicht ßreitig )u machen, will ich poii ben 50 Hb«

nehmrni ben 2)etrog be« voitararf an 3cmanb in Xentfchlanb

jahlm lafirn, unb foU mir baffelb« erß Übermacht werben, wenn

roeiiigßcnP liiehrrrc bezeugen, baß bop ^efultat ^ufriebenßcQenb iß.

Uebrigenp ein ^tt^tifel lann borüber nicht pothrrrchen, benn wir

arbeiten nach b<m t^rincip feit 3ahtrn, ich tonn 3h>t<ti ben :9ewetp

liefern. Xap l’^erfahten iß. nach einiger Uebung, fehr einfach.

Senn Sie mir 6—10 Steine geben, je naihbem bie .«{Widmungen

barauf größer ober Heiner ßnb, wiQ ich fpfih^ tiiit ^ülfe rinep

jinaben in 2—3 Stmiben in fo piele fSücht'^P pnrwanbeln, nieuigßtnP

ße für bap elertrifchc ^ob bereit machen, nnb bie »oßen ßnb im

Iftergleich )U benen bep CbrapircnP nur nominell, xld) lege 3htttu

einen 'flbdnic! pon einem folchm gliche bei , Pon bem bereitP

30.fNK) gebrudt ßnb, weil id) 9fi<htP aup bem i^nßerbiuh hetauP«

nehmen wtQ; aber oup biefem ichlechien ^bbrud frheu Sie, wap

bie Sache werth iß. —
92&ttingham. 2ouiP Simon.

Xtr nn« Pon .^erm 2ouiP Simon in '^kttingham ringefaRbtc

ftbbrud beweiß aHeTbrngP, baß feine iflanier, t£lid)«P oon geübten

Zeichnungen htr^nßeUrn ber c.^Tophoippi« nichtP nodigiebt. SSit

werben in nächßer Zeit (Gelegenheit haben, ein unp oon ;^mn Simon

^r Itttfbgung geßeüteP (Slichc im ^rdjip ab^ubrudm. Soüten

einige unferer geebnrn iftboniicittfit genngt fein, bie Änletnmg jur

^rßeümig beraniger 311ußrattonen ju bem angeführten greife ju

CTtperben, fo bitteti wir biefelben, unp bopon brnachrtchtigen ju

wollen.
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iinfe l^rvit brr Stilaocn.

iQUit 1. 92t. 13 4 5 6 (Sinfafinns o&n brr ^aae’fc^m

@>i(f[fTri in 8aiei (fir^ ^eft 4, III. Üer Untergrund |u

den ^lummem 4 und C ift au« tidiiuiftertnpetir der darum de*

findUd)c äiand au« brm XredlrritlKn Unirrgrand }uiQmntengekt}t.

'ilx.'i. Cnatrr ^aud in ^aljicdnitt; tmm pon un« besagen roerdm.

Q. iBetltn, (3roge (^riedrtd)«firage van Xrr«lrr in

graulfnrt a. 3J2. tSeidenmaartii-^auMuttg uon i^cniatnin

firrbe 92ad)fi)[ger in ^ranffiirt cl

'

2)2. $cr$irritngrn, l?ronauf<dr

3Qfif 2. und 3. ©Dttf. 9Ir. 7. Sond anß eiiifaffungen von

Xrrdirr. ^crtlei», üager, Sd^mungteiKl,

Sirrloebtr, ^ra^taegeuftäiide, ^^b^rlicdcr, :ltUgäjin,

^au0* und Kfld)enciiiri(dtung von XrrßUr in ^^ranffmt

Q. ilR. @af}ncngiegrr, iKeifcr und (Äübrilörbc, 2!2a

febinen und CAerät^cn von 2d|(itrt & C%kcfc in l'cip^tg.

Seinfa^ler, ^e^aumfc^Iägcr von C^ronau in ^3erlin. V'ripiig,

(^riminaife^c ^trage 30 non 23<n|aniin Sreb« 92a(b!Olgtr in

Jrojjffun a. SN.

DUlt 2. 92c. 1. Tleugerr Ginfanuug von Xrcdkr, innere

^drn, ^manmiengckt}! au« ^riQam tiinfaffuiig« ebeniaUd. (Sn*

' noiiiia, .'C*anb der grauen von S^Klter & (^iefrde in ^cipiig;

I
die übrigm Sd)ciftm von Xredtrr. 92r. 2. Siiifaffniig von

i tfbr- in JSranlfurt «. 3D2. Jie tlcinrn inneren ®cr*

iicningaftüete au« i£()lrrnd)nr Ülkinlaubrinfaffung. freunde
' der Xoutnnft, (£h. !Xb> Hctcbibieb« dem '^ortratt ic.,

[ i;eip}ig oon v^cbelter dt (.^irfede; die Pbrigen tSephftm oon Trc«lrr.

‘ Onuk de« T^lati !. ^raun gciniicbt ou« 3ibmar) und diotb.

(^old in gnvdbntieber 3i^ei|e. (Sin Xb<ii der glätter wurde im

übrigen b(au, ein anderer grün grdrudt. d« toutde ^Icrju

< ^iloriblau und <£eidengrün oerwandt.

I

(C^orrtf)i 0n)icnv

I

^na 91. 91. lit ßeci'al. 1U» mäfT<e v«t Ut .^anV Taven abttdCB, ven
I 3bicr (Mv'biaaib nui!i<a. ea («an« aamc.;lub tü, viMc VetmaOTi^at

. 411 niwU<a tL'cUnt £i< un« ea« $a atiacnKflenm ubalaÜcn.
I 10 biit<R trit unt 4<f ftaiturbt. liomipoatcntni ftnt uii« triOloimnca.

I
^mn f^. tU in ¥ 'T'a» CHv*toünt<t'te laaetdi teü auf OiMbdantUnre^t aa

' ab. —- {^Ta 9t. A So. in li'cIkB Ste un« niftt auUflft mite

I

tbrilm. u-a« ^ic oaaaiafit, untere iMciani^tcii m brr ¥;>ctfc )tt wraetten. toie

I e« )U tbua ¥(li<b<n. — ^t'rrm ^ 1 . lu t* tVi< tonnen €i< Al«*«ru.
I Cab rrit brenKftr für Jä'.i 9t|)r. pro Ivo lUimt- Ta ictr ia toil« fap

auofefU^VlKb niii ¥*u<ttT«(f(Ta i» ibua b^bea. eir fub bie ftarten fclbü

; bruacu, fo l>db(B R-i((« ludii juT noti'i^daAut, }U bmcrlni. frafi ttabebiaate

Kalten armriul fint.

^niumrfn.

'2Icuer ;S>(f)fie^opparat.

1?i(ie einfad^n, motfiö au« Scbmiebeelirn gearbriteten t^dflieft -^tege lofftit mir dur* einen ^iefigen rmommirttn tSiledfanüu«

tu 4 Vängeii anfertigrn und (oftet

1 «leg Dciu 6 — 2:((ir. 17*/*

1 « M - „ 22 '/i „1„5
I » « . . . 1 „ 15

ediißfftt — „ 10

92äbcrt« über die einfache ^uivendung dirfer *3tege findet man in .^eft 5 de« SlrepiP«. ^tr tiefem diefelbra auf

tlkrlangm auep in (^ugcifeit und jtvar pro Stütf |u 12*/*, 17'/*, ^5 und 1 Zblr> 5 9tgr. ratzen iedoep nur |ur ilnidiaffimg der

au« «tfcbmiedctiien gefmigten, die, nie mau ficb überjeugen fami, and) nur ivenig (benrer wie die tnit den diolieu, da-

gegen bteiea gegenüber unptnv>ü01i4 find, ^eftellungen ttbiiten mir franco unter iOeifügung de« Üktrage« oder 9Iurceifung deffelbrn

(?rpri». bffi ^\rdiip für i0Hd)bru(kfrkunfl.

jTie Don mir erfundene und fobricirte, bi« jetjt btpe

(Tompofitiona-WaljtmnalTt ol)"e 5i)rup,
ti tStr. 25 Xblr., cfcl. (Smbailage a tlfd. 7'/« <^gr.,

idtmiljt in einer Stunde guf^fertig, ift mindefien« vicmiat

diebttr al« eprup« fS2affe, (iefert eine Porjügiid) andauernde, mit

glcid^er wirtende glatte und elegante ^alje, und da fic

unmrr wieder fcbmclibar bleibt, |o rcducirt ftcb ibr ikei« auf

bötbficti« 2*> €gr. pro ^fund. iiroben liefen td) grati«.

<9 .

Serlin, Oroßc gimiffiirterftr. 83a.

XilKlltni )um lUbogr. (^brauxbe an« der beriibmtrn,

einzigen gdbrit von S. SBinter tu Hamburg liefert )u Criginak

^frrmann in Homburg.

$ei "K. 3f ermann iu vaitibnrg en'(^int und tfl durdf die

IbbL '^'Ofl jlnftalteii, foroie durd) alle 2^mbbandlungcn de« und

^u« lande« ju b«bm.

^itljogrup^in.

Cr0an für l*itl|«||Tiipi|it «nt 3i«er.

7. ^«hrgaag. 1867.

Xie« fpccictt die 3ntereffcn der Vitbograpbie und Steindnidtrei

pertretmde 3oumal erf^tint 4 mal monatliib, to^tt 8 Xbtr.

pränumerando und i^ fteuerfrei in 'beengen.

2)ie 91bonnenten buben den %iortbtiI, da| alle tbte

Slnnoncen grati« aufgenommen werden, eine ScrgBnfKguag,

die fein andere« derartige« 3«umal bietet.
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COMPOSITION
Ais cn chene et en atpin.

Aufres en font« pour le la*

vafre dos forme« et rou-
leaux.

Biseaux en buis et Biseaux
CD fer.

Casicrs poxir g^amiture« et

interlignes.

Casses et Cassc^aux.

CfaarioL porte*forme.

Cliäasis.

Coins.

Composteurs.
Coupoir-biseaatier pour in-

terlignea. filcts et espaoea.

Coupoir pour intrrbgne« et

pspacc«.

Galees.

Klarbres cn fonte pour )a

composiUoiL
Nouvelle icie a couUsae et

ä justifi<»tioo.

Outila divera

Piods da marbre nouveau
modele.

Ramettea
Rangs.
Rayons.
Reglettc«.

Tretiil mecanioue pourmon-
ter et deecendro les formea.

IMPRESSIONS
Acoossoirea pour los prosaos

a bras.

Bain*mario ponr fondre les

rouleaux.

Calles cn bois.

Cliissis-bloc universel.

Compteur pour machincs
et preeses a bras.

Oriffes ä conliaea.

Griffes a coutcau.
Griffes ordiuaires en tölo.

Uachine a foUoter et a
nameroter.

Typographische Uteiisilieu.

-1

Mechaniker

Maudrins.
Montures de rouleanx.

MouleR de rouleaux.
Nouvelle griffe a support
Nouvelle machineati^mper

le papicr.

Nouvelle presse portative.

Nuuvclles calles en fonte

pour arreter les formes.

PrcAses a copicr les lettres

et a iimbre sec.

Tables-encrier« pour presses

& bras.

Paris, 8. rue du Regard, 8. Paris

aruffD*t

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in seiuen

Ateliers, rue du Regard, eine

af««ial.jLms8tollaag
«llar •«IBM

Buchdruckerei-, Stereotypie-
U»«l

STEREOTYPIE
Moule a clioher.

Nouvelle presse ä double
platine pour les joumaux.

Outils et ustensilue pour Ic

cliebage ao papier.

Presse 4 platine simple pour
labeur.

Presse a s^her, ä marbro
croux.

Scic circulairo a conducteor
mobile touten fonte, mar>
chant a la vapeur ou au
pied.

*a d«ren

tagtiiglichon Besuche die Paris bcsuchendeu Herren

Buchdrucker freundlichst eingeladen werden.

GALVANOPUSTIE
Nonveau tour pour cliches

de galvanoplastie.

Outils et ustensiles pour Ui

galvanoplaatie.

Pileet Cuvo uu gutia*percba.

Presse a empreiute ä levier

mobile.

Ein Arbeiter ist stete gegenwärtig, um auf Wunsch
alle in Paris gebräuchlichen Vorlhhren der Stereo- I

typie tind Galranoplastik su erklären und aus-
|

sufObren.
|

BROCHURE
Laminoir k glaccr le papicr.

Machine a rogner Io papier
et le carton avec un seul

coutcau de relieur.

Nouvelle machine a couper
le papier, ponvant mar-
eher B brasou 4 la vapeur.

Wir erlauben uns hierdurch, Sie auf die hierselbst

unter der Firma

Nachtigall & Dohle
neu

r«rt>anil«B mit

.Stereotypie ron Plakatachriften

ergebenst aufmerksam m machen.

Was Schnitt nnd Zeichnung aubotrifil, ao wird unser

Probcnblatt für uns sprechen. Unser ausgebreitetes Kta-

blissement mit Sage- sowie sonstigen Ilülfsnaascliiueu ver-

sehen, seUt uns in den Stand, jeden Auftrag in körxester

Zeit auBxufuhren und liefern wir unsere Schriften unter

Garantie der grössten AccuraU'me, sowohl in Schnitt, Zeich-

nnng, als auch in Zurichtung.

Hochachtungsvoll

NachUgall & Dohle
in Aseken (Aix-la-Chapelle).

Beat ÖBitiirurf=2BBljen=3Kaffe
ve«

l^eBiiikd ^äncifie

in

^aimcr
pro 100 $fanb 27 X 41t

ifl ipKr ou«jfjd4nttra öiaoildiojtra — grogt eolibarttil,

boutTOl» ^oghaft, Itiipif Umfdinitljiing oiinf Sktluflt — olltn

Suditiracttnuit ptflnt« }u titipfcl)lcn.

Znr Beachtung^.
Muina Offerte betreffs Visitenkarten aus Perlmutterpapier

scheint mehrfach missverstanden worden zu sein, indem
mir BestcUnngun auf gedruckte Visitenkarten tom Preise
von 12'/* Ngr. pro 100 aufgegeben wurden. Ks dürfte sich

wohl von selbst verstehen, dass ich den Abonnenten des
Archivs nnr unbedruckte Karten zu dieaem Preise
tiefere, da ich annehme, dase man sie sich selbst bedruckt.

A. Waldow.
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TVie die unterzeiclmeto Uedaction es sich bisher immer zur Aufgabe machte, einerseit« den

belehrenden und unterhaltenden Theil des Archiv so reichlialtig wie möglich zu machen, andererseits

aber durch die MusterhUitter den Abonnenten die Ausführung aller Arten von Arbeiten zu erleichtern,

so will sie von jetzt an auch das Aifhiv zu einer Triebfeder des Strebens für die Gehülfen und Lehr-

linge der Abonnenten machen und deshalb jährlich mehrmals Pndse für gute Accidenzarbeiten aus-

schreiben an deren Erwerbung sich sowohl J?etzcr- und Druckergehülfen, als auch Lehrlinge beider

Branchen betheiligeu können. Die Bedingungen, unter welchen die Krtheilung von Preisen vor sich

gehen soll, sind flir das L Preisau-sschreiben folgende:

1. Preisaiissclireibeii der Kedaetion des Archivs für Buehdruckerkunst.
Zeit der Eineendung vom 25. Juni bU 15. August.

Die Senduiurt‘11 ainil entwoilcr dir«>kt per Pust franco oder auf Buchkandierwege xu 1nftcIM^n.

a. Preise fUr Setzer-fiebfilfen.

Aufhabe. Ks ist eine elegant verziert«* Adresikarte zu li<'reru, welche sich durch originelle Composition, regel-

rechte Anwendung von zarten und kräftigen SchrifU-ri und Verzierungen, regelrechte Kaumvertheilung etc. auszeichnel.

Dabei ist zu beachten, dass nur Typen nicht aber g*'schniUene PUlten zu dieser Arbeit verwendet werilen dürfe«. K«
wird nicht verlangt, dass die Karte für das PreisauHsebreiben extra angefertigt werde, sondern es können jetzt od«*r

früher gedruckte Karten cingcscndct werden (vide auch die Bedingungen untenh
1. Für das beste Muster ertheilt die Redactiuu einen Preis von Ib Thir. und zwar 5 Thlr. haar und zwei complette

Band«' «ies Archtn. den zweite« u«d dritten im UVrih tun je 4 Thlr.
2. Das zweillieste Muster wärd mit einem Band d«?a Archive im Werth von 4 Thlr. pramiirt.

3. Die sechs niichitbcsteu Muster werden mit je einem Kxpl. des Wappen der Buchdrucker prammiirt.

b. Preise fBr Drucker und MAschincBineister.

Aufgabe. £s ist eine Druckarbeit einrusenden, bei der nur ein einfacher Tonunterdruck io beliebiger Nuance,
sowie ein Aufdruck von Schrift in schwarzer Farl>e zur Anwendung kam. Ilaupterfurdemiss ist, daas der T<m rein, duftig
und weich, der Aufdruck rein, scharf und gut gebleckt sei. MniHdnnendrucke werden Iw» gleicher Güte «len Pressen-
drucken vorangesetzL

Preise wie bei den Setzern.
c. Kör Setzer-Lehrlinge.

Es ist eine einfache Karte zu liefern, die sieh nur durch gefällige Wahl der Schriften und Verzierungen, sowie
durch richtige Raomvertbeiluiig auszuzeichnen hat

Preise wie bei den i^tzergehülfen. nur fallen die Geldprämien weg.

d. Für Drucker-Lehrlinge.

Ka ist eine einfache Druckarbeit iu schwarz, die jedoch nicht blos aus lauter Titelzeilen zu bestehen hat,

soD«iem auch fortlaufende Textzeilcn enthalten muss, also z. B. ein (iodicht, zu liefern. Die Arbeit muss sich durch
reinen, sauberen und scharfen Druck auszeichmm.

Preise wie bei den Setzer-Oehülfon, nur fallen die Geldprämien weg.

B«<llllgtingon. An der Concurrenz können sich alle die (schülfen und Lehrlinge botheiligen, welche in den

auf das Archiv abonoirten Druckereien arlieiten. Bei Einsendung der Sachen hat sich der Betreffende von seinem
Principal bestütigen zu lassen, dass er die Arbeit aelbat fertigte. .\lle Kitiscndungeu aind firanoo odtn* per Buch-
handel an Waldow in Leipzig zu richt«>n. Die Versemlung der Prämien geschieht auf Kosten der Empfänger. Die
Namen deraelben werden ln dem lunaohat naoh der Vertheilung enohelnenden Heft des Arohiva bekannt
gemacht, ebenso die Kamen deiricnigen, welche lobenawerthe Arbeiten elnaandten.

Es ist aomit, da die Arbeiten, wenn irgend m<jglich. im Archiv abgedruckt werden, den Gehülfen und Lehr-

lingen Gelegenheit gebottm, ihre Leistungen bekannt zo machen und durfte es nicht ausblriben, dass ihnen auf dieee

Empfehlung hin vortheilhafte Steilungen geboten wenlen.
Von jeder Arbeit eind mindestens drei gute Exemplare elncuaenden. Tm in jeder Hinsicht unpar-

teiisch zu verfahren, werden wir den hiesigen Fortbildungsverein für Buclidnicker ersuchen, uns zur Prüfung zwei Schieds-

richter beizugeben und zwar einen Setzer und einen Drucker.
Sollte dieses, von uns rein im Interesse der Herren Gehülfen unt4*momni(mc Preisausschreiben die gehörige

Wünligung in diesen Kreisen finden, so werden wir ähnliche in veigrösscrtem Massslabe diesem ersten folg«m lassen.

Di« Herren Pxinelpale ersuchen wir, di^ea Aueaohreiben sur Kenntniea ihrer Gehülfen und Lehr-
linge SU bringen und dafür su sorgen, dass nur aelbstgefertigte Arbeiten eingesandt werden. Andrerseits
aber bitten wir, den Gehülfen und Lehrlingen dl« BetheLUgung su gestatten und sie durch Ueberlaasung
einiger guter Abdrücke ln den Stand su setaen, an dem Aussohreiben Theil nehmen su dürfen.

Leipzig. 15. Juni 1867.
Redaction des Arebivs fnr Buchdrnckerknnst.

uiib hrroufgfgr&rn oon 9Irreitbet ^olboro üi ~ Prud imb Verlag uon Slfronber Slalboro in ^cippg.
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(k<SIb6-

(ie mofl bei ^finbmifl bicfw .Inftnimcnie raofil mcljr

on ioldtc 4*iidibni({fr flcbaibt jriii, bic rocit nb »oii Sdtrift»

flif^trcicn, fo <ii foflcit „bimtr bfii 'i'trafit" wobiicn, ba*

mit fit im ibrr C.iiabratcn mtb ii)rcii f ur<t)'cf|iiE

fidl (clbcv ünftrtiftcii lömicii, wenn fie Itftrtcn etwa iiiibt

an? Sdnififrfpan idweiben wollen, wie ee omb wcl|l b”'

unb wieber oorlommt. ifber, will jti ein Heiner i^mbbrnifer

(idi Cnnbratcn unb T'iirdtjlbub l'elbfl flieben nnb bat er bic

noibwenbige Uebiing, um nach geböriaer ISrwftrmnng beb

' 3nftnimcntb ben Megel richtig ftellen nnb beim i^ortgiiffc

auch erhalten 311 lönnen, fo lommen ihm am ßnbe ein

t'aar feftftebenbc Cnabraten 3nftriimente auf brei nnb

oicr (£ieero am beften 31t ftatten. Sit finb bebcutenb

leicbtcr 311 banbbaben alfl bie Unioerfol 3nftrumcnte, welche

»iel mehr ^Infmerffamleit unb nngleicii jorgfältigere SJt.

banblnng erbcifdicn, mtb titib allebem bodi feine occuratc

Slrbcit liefern. I'a3u lomint, baft ber ÄnguB bei ben

Cnabraten nicht oben ober nntrn, fonbern auf einer ber

S'öhefcitcn entfteht, woo, wenn autb ohne erhebticben

')iacbtbeil, bod) immerhin etwao unbequem ift, weil ba^

burdt beim ffertigmadjen eine anbere i'ebanblung »erlangt

wirb. Ter Sfonhcil biefee Onftmtnentb beftebi nun aber

bariii. bap man ,'palbgtuiertc, l'koierte nnb Cnabraten

bie ncihe feebe liieero barin giepen lann, unb bae ift für

manchen 'i'nthbrucfcr »iel wertb. ®er aber eine fhftc»

mntifcfi eingeriditete l'iuhbtucferei bat unb im '’lothfnil bae

Unipcrfnl-'oiiftrumoit gcbrandien muh, beut ift nur an,3u=

ratbeii, ben gan3cit Wiifi, ber aiie bieiem 3nftrnmcnte

berDorgegangen, nach bent l«ebraudt jebee rV'ial fofort wieber

tiii3ufd)ntel3cn, bn ihm fonft bae Stiftern in feiner Trncferei

mit ber »oUftänbig rninirt wirb,

(ii'enoucre iPefthreibiingen 3weicr UniBerfal Cnabraten«

v'lnfirumtnte mit erlönternben 3ntl"»m(lftt befinben fith in

i>rethtre tedinologifdier tfnctKlopdbie unter bem xHrtifel

„SchriflgtCBetei." Tae eine hat bic Herren Sdielter &
Wiefeefe in Veip3ig, bae anbere .^errn ^.Mutier in

Viiiib (Schweben) jiitn lirfinber. Tiefe ’i'qcbrribungen hier

wieber 311 geben h'clt idi nue bem Ciirnnbe für uberflüffig,

weil re für bie (''iepercitn eben mir 3nftrutnentc pim

aiothbebelf finb nnb biefelbcn überhaupt einen 3wcifelhaften

ipterth haben. 3.*on ben beiben hier genannten 3nflrumentcn

bürftc nur bae erftcre eine weitere i>erbreitung, hier unb

ba »ielleitbl mit einigni Jlbweichnngcn non ber iir«

iprünglithen iSonftriirtion, gefnnben haben. Tae &tinftcr’«

icbe 3nftrumait inbefftn — obwohl ee einen etwae grbperen

Spielraum hat ale bae »orige, inbetn feiner »ermthrten

t!4ngt wegen lieh TurchichuB bie ju acht iSiccro erhalten

läftt, wogegen freilich wieber bae (''iegen ber flcineren Sine«

fcblieBungen unbequemer wirb, weil bei ihnen bae Tecftheil

»crhältnif;möBig »iel bbher über bae ^intertheil h>naue =

fleht, — hat feiner complicirtcrcn Gonftrnction wegen fo »ielc

i'ebenleu gegen fid), bn§eewohl nirgcnbeüiegünftigeiMufnah

me gefnnben hat unb heute fauin nodi in einer 6'ieBtrei

auEcrhalb Sdiwcbene in practifeber ÜInwenbung 511 finben

fein biirfle. —
3um IhieBtn »on dfeglelten hat man nur feflflebcnbc

(fnftrumente für eine nnb biefclbe .'f'iShe. elegel unb V'änge

finb regulirbar unb unterftheiben fie fieb »011 ben Cuabraten«

3nftrumentcn banptiächlid) nur bnrtb ihre (Sngcre i^orm.

Ter (Mub gcfdiieht ber flrl, ba§ ber Vlnguß nicht wie

' fonft feinen 'flat om (buBcnbe, fonbern an ber Seite bet

äiegleltc erhält. Tie Dfegletten werben für gewahnlicb

etwa» länger, alt baö für fit beftimmtc rWaap gegoffeu,

nnb iwar bebhnlb, weil bae Slctall, je hciBcr ee ifi,

btfto locferer in feinen 'jltomrn rnfammenhängt nnb alfo

eine gröBcre Suebehnnng anuimmt, nie im lalten *)uflanbe.

ifür bie Vängc ber Sfcgletten würbe bic hierbnrd) enlftehenbe

Tiffertn3 febon merflidi fein unb fid) jebenfalle fihmer bei

ber Stellung bee 3nftrumente gaitt genau brrcdjntn lafftn.

Ta nun ohnehin bie Seite, wo ber Ghibiapfen abinbreditn

ift, glatt gehobelt werben imcfi, fo errcidit man gleichseitig

biirdi einige Slöpc mehr mit bem .vobcl bie beftimmtc

>Kcgletlen-yäiige auf bae (henanefte.

I

Tie fiiicR.

4fer einige breipig Sahre nie Schriflgiefirr ober

'i'nihbrucfcr snrücfbenltn lann, wirb fidi erinnern, bap

bamale ber Vinien«4'tbarf für eine ifud)brucferei ein fehr

I
geringer unb einfadier war. Steine nnb fette ftiflematiichc

' Pinien »on ')ionpareillc bie Toppclifliticl unb eine oroftert

Cuantitdl in ganscu unb breiniertcl Goncorbansen, alle

' auf .f'albpetit »Siegel, bilbetcn ben Stamm für jebwebe

* labellnrifdie flrbeil. '?ln Viiiicn in 'i'ahnen »on uiibt»

ftimtmer Vänge gab ee bann noch einen fleincn 4'orraih

1 mit flärferen .'tegeln, nnb swnr fclt«ftine, fein fclt-feine

nnb bergleidien mehr, bic man fchlcchlwcg bunte Pinien

nannte. Tiefe würben 311 .Üopflinien in labellcn, IHech»

nungen nnb fonft in bae labcllerifdtc ffadi fchlagcnbc

‘Jlccibcnsieu gebraucht; man mupte fidi bamit aber fehr in

i
Pldit nehmen nnb fo wenig ale mbglich baran »erftbneiben.

Tic brcitfpurigtn Pücfcn, welche bie feinen Pinien an ben

Stellen seigten, wo fit fid) trensien, »erfdilugeu weiter nicbie;

fie waren bei bem ^albpctit»,'legel ber Pinien eben uid)t

311 »ermeiben, Tie 'Titdibrncftr wuBten 3U ber 3ail noch

wenig »om ihpographifdicn G'eichmatf; fit arbeilticn eben

mehr dcich beftimmten snnftmäpig eingebürgerten iKegeln.
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^(iiüfr teil flcnannttii Viiiitn uciiorflttit fitb kif rntift-

rcifii banml? nodi mit einem übcrmäpigcii itorrmlj »cm

jofltnamucn fitgtifd)en i'inicn, lm^ •,«« in ollen t^rögen,

non einem bi« ju minbq'ten« mtit lioneorbnnten. Beltift

für bic bmnolige 3)iobe, biefetben nitbt bin« aU> £(t)lu§-

(inien, jembern auf l^lnfang« (ioUininen and) nie Mapflinictt

JU Denncnbcn, war ber 3*onatl| grinöfinlidi oiel jii grog,

wenn mon nidit annebmen will, bng bie iMidtbriidevcien

fid) gleitb auf ein 'fiaar bmtbert »tabre bmnii ()flbcn uer

forgeii wollen.

fie f'«i* jtbod) oorüber. Ter i^ortidiritt in

ber Ibt'ogropbic bat, roie fo nieleo tSnbere, andi bno ganje

frühere Vinien=iSiateriol ju altem .»feug gcmodit, um ein

gefügigere«, bqfete« iinb elegantere« 'i'ioteriol au beffen

Stelle jit febeit.

Unjere bentigen Vinieu toerbeu entroeber au« Sdirift«

jctig ober ou« IVefftitg angetevtigt. SK« bqotiber« prahiftb,

weil ber SlbnulMing »icl toeniger nnteewoifcn, fiiibcu

nameutlidi bie Icbteren eine immer größere i'erbrcimng.

S.tirb ber (''ebraudi ber erfteren babnrdi aiidi mebr unb

mehr bqtbrdnlt, fo bürftc e« bod) loobl nie babiit fommeu,

boß fie goiij entbebrlid) würben. 3tb will baljer bic Sln«^

fertigung bev Vinien au« Sdiriftictig hier juerft unb jwnt

am eiugebcnbftcn abbonbeln, weil gcrabc biefc ber Sdirift»

gicßerei ganj ongebören. Ten itfejfing^'iitien bagegen ift

fie eine Stiefmutter. Tiq« wollen aber nid)t ftiefmütter--

lid) bclKinbclt fein; fie fühlen idiou ihre '.IVbentung unb

Wraft, allein, al« eigener .'iubnftricjweig, fid) bnrd) bic älklt

jtt ftblagcu.

Xie Sdjriftjeng i'iniai, ober, weil ihr iDirtall etwa«

weidier ift, nutb 'JMei’i'inicn genannt, werben in etwa

jwei fbiiß langen i^ahnen angefertigt, t'a« l'iicßinftrutncnt

ift mm iSifeit unb b® natürliih bic h'tfiu crforberliehe

l’änge. 3c uad) ber Starte, welche bic Vinien crljalten

feilen, fnnn bnffelbe geftellt werben — ooi; Vldttclpeiit'

Megel bi« jit ben breiteften Vljiirnlinicn. 't'a man buvd)

ben Wiift allein ben .itegel in ber ganjen 'i'ohnldngc )iid)t

gleichmäßig unb ganj genau htrftellcu laute, fo gießt man

bie 'i<«hnm für eine fpäterc l'eorbeitnng immer etwa«

ftärter ül« ben bafiir beftimmten .'tegel, icnb oitd) um etwa

eine ISicero breiter al« Sdjrifthöhe.

Um ben (i'uß fo langer bünnev titahnen überhaupt

bewerfflelligett ju lönucn, muß ba« 3nftntmcut inweubig

mit einem fchlediten äiSörmeleiter uerfebeu werben, weil

ba« iJifen, al« guter Si'ärmcieiter, bi« .t'ihe au« bem

flüjfigcu IVetall, tocltbe« inbn hineiicgicßt, ;u fdtncll ab>

forbiren unb baffelbc boher, je nodi ber Stärk ber Vinien,

ftbon auf ber .'f'älfte be« ®ege« ober nod) früher erftnrren

würbe, ta mm %>npicr bctanntlid) ein jdilcdttcr SL'armc-

:
leiter ift, fo Hebt man ba« 3nftnnncitt mit gutem ftarlen

I
iPeliupnpicr au«. iVinnchcn Crt« beftreidit man baficlbe

I

ftatt befielt aud) mit fein gepuluerter nnb mit einem .»tlcbC'

j ftoff »ermengter vinbentohle; bem erfteren Iterfabren wirb

I inbeffen immer noch ber tPorjug gegeben.

to« 'iVetall Jtt ben Vinien muß bebeulenb biegiamer

nnb Jäher unb beut gemäß weit bidttcr in brr iSohärenj

feinet •Jltome fein, al« ba« gewöhnliche Vetlernnietall. G«
' wirb boher non bem fonft üblichen rlVifchnng« 'i'erhältniß

abftrohirt unb je nadi ber Stärfe brr Vinien mehr 3Mei

unb ,>^inn jugefept. gt'omentlidi für bic 'Jlchlclpelil.-Vinicn

ift eine gute C.uoutität >^inn mehr crforberlich; hirrburch

wirb ba« ü>ictall bebeulenb flüjfiger unb eben fähig, fich

in 'tiahnen non jwei ieiiß Vängc herftellcn ju laffen.

Sobalb ber G'itß beginnen foll, wirb ba« tporber«

;
ober tecflheil be« 3nflrnmcnl« auf ba« .'rtintcriheil mit

einem '^taar .ttlnmmern ober in fonft einer ähnlidiett öeife

fcftgcfdiraiibt : bann wirb bo« 3nftntment an einer baron

bcfinblichen .rtanbhabc mit ber tinten .fNinb |c gehalten,

baß c« imteii auf bem 3nßbobeii ober auf einem niebrigeit

tifd)C ftcht, nnb ber Ginguß fd)räg nach oben gelehrt ift.

:
3cpt nimmt man ben titicßlöffcl in bie rechte .tl'anb, fchöpft

,

ba« flüifigc 'l'Jetall ou« ber i.tfomte br« in ber 'Jiäht be-

finblichcn Cfen« nnb gießt c« nid)i ju jdtnell nnb jwar

,
jo in bn« 3nftrnmcnt, baß bic bon bem «Jictall ncrbrängic

Viift bequem cntweid)cn lann. .ftierauf wirb ba« tecflheil

lobgefchraubt , abgehoben nnb ber (''uß hrmnogenommen;

bann jehraubt man wicber ju unb fährt mit benfclbcn

Atianipulalioncn im G'uß fort, tie gnnje 'Jlrbcit ift jicm*

lieh umftäublich unb geht im 'i’crhältniß ju ben anbern

(''ießerci Speciolitäien nur Imigiant non ftaticn. tnju

fommi nod), baß ba« eingclleble ihtpier bei jebem Wuß

mehr pciiohlt unb bc«halb »on 3rit jU .rfeit butd) neue«

^ cqepl werben muß.

tie nädifle JSrbcil, weldie mit ben gegoffenen Vinien,

itadibem bn' Vlngicß obgcbrod)rn ober obgcjd)nitlcn worben,

oorgenommen wirb, ift ba« .pichen brrfeben. .f^ierbunh

i
werben bie bnrd) bcu (''uß nod) raußen, flachen Sritcit

gleidtmäßig geebnet unb bic .'tcgelftärtc ber Vinien ouf ihr

richtige« i'faoß gebradil. tie ,>fichbanl fowie bie $anb*

habiing berfelbcn wirb bnrd) bic folgcube Vlbbilbung jiemlich

bentlid) bargeficlll. Gin ftarte« eichene« i'rett bilbet bie

Unlcrlngc. Viitf« beiinbcl fid) bie 'i'orriditung, wo ein

fdiorfe« jUieffcr ober .'j'obticijen, wir man e« nennen will,

gouillotincnartig ju beiben Seiten in einem ffalj läuft, unb

brrmiltelft einer Sd)ronbc oon oben nach unten unb um»

gclchri bewegt werben tarne. Unterhalb be« ’Ä'qfer«, un«

I mittelbar auf bem cid)cncn '.I'rett, befinbet fid) ein Heine«

eifernc« i\nubameni. .^ict wirb bic für bie Vinien be*
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ftimmtc Jtfflclftärtf gcflcllt unb ;n>or auf foIoou^c is-cijc.

Sollen bic i'inini ’J?. iMertcluctil^Vcfltl crlialtcn, fo Icflt

man ein Stiief vinie ober eine Sfeflleite non bieicr Sidric

auf bod i«unboiuent iinb unter bao ®effer, jdiroubt leticreiS

bo^en Mauten (tlatt gehobelt. Ter {tembljnlidte Viuienbobel

bat iiroBc if(el)nlidifeit mit bem früber rrtoäbntcii Tbpen

.^'löbcbobel. Toel) b«t niau aud) nodi einen eomplicirtereu,

bell Uuititvfnl<Xbpenbobe(, ber tiiflleidj V'inien= iiiib

Tiititn-3itl)b«nk

au« t<r galirit ooii Xii|iib ttübnan >u «filHi»-

bann fo »eit btfuntev, bap eo bic fKcfllettc eben nur be

rübrt; bieraiif wirb bab 'Hicffer burd) bic imcite oben

feinnärt« au ber .f^aiiptftbraubc befiubliibe Sdiraiibc jo

bcfefiiiit, bab cb wobl tiiriicf, aber iiidit ipciter nadi unten

gefdiraubt loerbni faiiii.

fffethtb auf bem S'rette befiiibet fidi eine ^abnftaiige,

toeldie burd) eine mit nicbrercii ^abiiröbeni in l'eibinbiinfl

ftebenbe Miirbel ihrer gaii;en Vängc nad) b<>i iinb b«r bc^

mrst tverbeii fanii. iflm linicn l^iibc ber ^abiiftaiifle fiiib

ein i^oor fditmibftodattiijc 3?odeii bcfefiiQt, ämifdieu tneltbcn

bob eine tjiibe ber Vinie feftfleidnanbt wirb. 'Jiad)bnn

man biefeb önbe ber 3«b'’k“"8t bidit au bic itorrid)-

tnnfl, in loclchcr bab ®fcffcr befinblid), (icbrebt tinb bie

Viiiic cinpefpannt bot, tnirb bao 'JDieffer paiij lcid)t auf’

gcfcbl, jo baü, »enn bic Muvbcl jept in ‘i'clvcniind fleiept

unb jomit bie Vinie bnrd)()etagni wirb, nur gan^, bäniie

Späne abfallen. ("reift bab i'icffcr mir ein »enifl tu

fd]arf, jo rcijil bie Vinie ob; aiidi ift bei biefer Vlrbeit

bie oben enoäbntc beb iKctaUb Donnötbeii, benn

beftänben bic'l'abnen aiio bem j\ctoöbulid)en jprbben veticrii’

nieiaK, jo mürbe man leine ciutipe paiit biirdibrinpcn. .Ift bic

Vinie ein iViol burdipejoflen
,

jo brcl)t man tiiriict, ftcllt

bab 'Ä'ejjcr ein menig tiefer, aber iiid)t jdiörjrc mif bic

Vinie, alb oorber, unb jiept fic mieber burdi. A^at man

biejc Mlianipiilatioii einige VJiale mieberbolt, jo brebt man

bic Viiiie um unb raoebt cb mit bet aiibern Seite ebeitio.

Tab Turdr,icbcn, mobei bic Vinie iiod) ;ii tvicbcrbolten

löloleu umpebrebt tnirb, gejibiebt nun jo longc, bio bao

ilicjjer nidit mciter tami. .^ier l)nl bic Vinie bann ibre

richtige Mcgclftnrfe crreid)t.

1*011 ber 3ttbbouf roaubcrii bic viiiicn 511m l'ej'tof;

tijd), bejjen liejtbrcibung iiiib Vlbbilbung meiter oben beim

,.(lcrtigiiiad)en" ber Xppen erjolgte, um ihrer enblid)cit

SloUcnbung entgegen v' geben, .v'icr mivb jebc ’i'abn

ciu;clii in beti eijernen Hinfelbalcn gejpannt iiiib auf ben

.'[''öbebobcl ift. j^ür lleinc ("iepereien, bic bnuptjädiliib

mir für ben eigenen 'i'ebarf arbeiten, mag biefer J^obel

au« «CI (tabeit non Rlipotb SübRin iu Peipiig.

mol)l am prattijdiften fein, incil er bic ilnjdjaffiing einer

Vlii;abl aiibcrer .'i'obcl unubtbig nmdit unb babiirdi bic

Unfoftm oerringert. —
Und) ber tiilcpt erwähnten :Wanipulation tnirb bo«

Vliigc ober bic jvigur ber Vinie gehobelt unb biqelbc ju biqVm

Kebuje, bic gloitcftc Seite nad) oben, inicbcr in ben 'J'c'

ftoptijd) gopamit. Sollen p IV feine Viiiieii augefertigt

loerbcn, jo bm bao .AVobclcijcii ungefähr bic neben-

ftebenbe (vorni. Tie beibeit .'Hälften ber Sople

beo innfjeu hierbei jo bid)t jiijaiiimriigr’

ftcllt fein, bap eben nur bic Vinie ba;niij«bcn

l*lop bot; ber geringftc Spielraum, inobnrd) ber

.fiobel jeittnärto mioineidten fbniite, ift hierbei nn«

tuläjjig. Tno ,'Vobclcijcii ift jo tu ftellen, bafe

CO mit bem ll*iuld jciiteo (finjd)nittco, inobnrd)

ba« Vliigc ber Vinie entfiel)t, and) genon bie i'iittc

bc« .Megelo ber Vinie trifft, l'eiin Ipobcln jclber

bmf boo .^Dbelcijen burdi bie obere Sdiroubc

mir immer um ein ("cringeo tiefer gcftcKt locrben,

jo bajj aud) hier nur gaii; bümie Späne falten.

I
Steht e« ju tief, jo ciiiftcbcn leiiht 3ühnc, ober eO bretben

H*

LM
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'StcKni aus, bic, um fie wirbcr ous',u9ifi(l)tu , »icl

^tit bconiprudicH, wtim bic brr Viiiit übrrlwupt iioift

eiiir '.*lusi)tei(tiuna piiÄRi'

äobalb bas ^liiflc ober bic i^iflitr brr l'inic in ifircr

tiamcti Väiiflc fid) fehlerfrei iciot, wirb eine aiibere auf

biqtlbe li>eife bearbeitet uub fo fort. ‘iJidtt bei allen

tPalineii (tebt bieje '.Irbcit 9leitl)maf;iji »on ftatten. i'iouib*

mal, toeim man fllaubt, ben letten .'^obelftridj tu ibtm,

bobrlt man ein Vuftbläsd)en auf, iinb, um bic babiirch

cntftaubcuc Sduirle tvieber aus;uc|fcid)rn, braudit mau bann

oftmals bicfclbc ^eit, bic mau yim .'^obcln bes Sujtcs

fdioii einmal aufttaoenbet Itattc.

rie Sdilii^arbeit enblid) bilbcl bos .s>öbebobelit ber

Viuien. Tie tPabneii werben einzeln, mit bem üliiflc nadt

umcii, in ben t>trflobliid) itefpannt unb bas 3»vicl mit

beut .tjöbcbobrl wetmenommeu. 4s.Me ftbon beim i^crtifl

madieu ber Tbpen enuäbnl, bo* ^iwr 'sobcl bie ‘l<or>

riditung, bap man bas .t'obelcifen oorber auf bie ridjligc

>>bbe ftellt, unb bann burd) eine iweite Sdtraube jo be>

feftigi, boj es nur tnriief, aber nidit oonofirts refp. und)

imteii (jeidtraubl werben laim. Tas .'^obcleije^ bicfi«

unlerftbcibet fid) »on bem t'^igureitcifen boburdi, bos feine

unten jebarje Seite eine nerabe Vinie bilbet, uns bemuadi

feinen foltbcn t2lnid)nilt teigt wie jenes, ipeldirs bic obige

^Ibbilbung veran{d)aulid)t.

Tie jbftcmatijd)eii 3)lci»Vinten werben in einem

bejonbers boju »orbaubeuen (''iepinftriiment glcitb auf bie

ritbtige Vöngc (pon '’iouporeille bis jn »ier tSicero) ge»

goffen. njoihbem wir bie tSntftcbnng ber Tbprn, bes

Turdiftbiiffes u.
f.

w, oom <''u§ bis ium (vertigmatften

perfolgl boben, lönnen wir uns leitbt in bic Slnfertigung

nudt biefer Speeialitiit bincinbeuten, obne eines weiteren

Ifommentors ^n bebürfen, ba fie in ben .'“'aupt SDiani»

pulationen nidits lirwäbncnswertbes mebr auf;uweifm bat.

4*eiffl •Änfertigen ber 'Ib'cjfinglinicn werben bie
;

'i'obnen aus Tofeln pon Dieifingbledi gcjdwitten, wcldtes '

ein wenig ftärler ift, als ber für bic V'initn beftimmte i

Segel. (Ss ift ielbftnerflönblidi, bog and) biqe i'abncn

etwas breiter fein muffen als Stbriflbbbe, um beim tö'obeln

beS JliigeS nitbt fortwöbrenb in Jlngfl ;ii leben, baji man

einen Span ju »iel tuegniimnt. 'Jln Stelle ber

tritt biet ein föal}werf, burd) wcld)cs bie i*abncn bei

ibrem Vouf poiftbrn ’,wei barten Gifenwotten binburdt bic

riebtige .ticgelftärlc crbaltcn. Tie Anwälten buben bei

jed)S “iinge einen Tnrcbmeffer oon ca. fünf ^oU.

Tos ©aljwerf überbaupt mu6 febr oeenrot unb ftarf

gebaut iein, weil ber auf bic 'Itieffingbabuen anSiuübeube

gleidtmögigc Trmt, bet baS Dlctall fo ju fagen sufamincn*

ptegt, lein geringer fein tann.

Tas .hobeln bes tüugcs 'owic ber Stbriftbfibe ge<

fdiicbt auf bicielbt äitciic, wie bei ben ‘i'lci Viuien. vtebodi

ift bieie ^(rbeit bei ben lifeifinglinicn bebeutenb onflrcngcnber,

weil bas ilVetall »iel bärter unb bentuad) jdiwercr ;u ocT'

orbeiten ift.

Tic f I) fl e m a I i 1 di e n Ib' e f f
i II g I i n i e n werben aus

ben fertigen langen liMbneu »trmittclfl einer feinen

.Mreisjäge gefdinittcn. Vettere wirb mit bem ibiige fott=

wdbreub in •i'ewcgnng crbaltcn; auf einer jdilitienarlig

bcweglidien itorrieblnng liegt bie 5,'ieifinglinic, rcibls ieit'

wäris feft gegen einen »crflcllbaren Vlbiat gcbrüift, »on

wo fie bis jiir Sreisjöge genau bie beftimmte fnftemaiiidie

Vönge bejdireibt. Ter Vlrbciler faßt nun bic Storriditung,

weld)c fid) jenjeits ber -Sreisföge befinbel uub an ber Stelle,

wo bic Vinie burdijdmitten wirb, einen Spolt bat, mit

beiben .{''änben, wobei er ;ngleid) bic Vinie fcflbüli, unb

’,icl)t fie nidit tu jdmcll unter ber .'IrciSfögc binbnrdi,

wobei lottere bic Vinie ergreift unb fidicr bnrdiidincibet.

.V-ierouf jthiebt er bic itorrithtimg tnriief unb bic tiirtcr

geworbene Vinie wicber fcilwarts feft an ben ntrfiellbaren

iSbfot, unb in rnidicr ivolgc werben nun alle weiteren

Stbnitte gemodil. Tic goiite Vlrbeil bat ungeiübr bas

Vlusfcben, wie wenn viemanb an einer Trcbbanf in 2liätig>

feit ift.

Gine miibinme Vlrbcii bleibt ;iilett iiod) bas iVomiren

biefer vittien; ber feine G'rai, wcldien fie burd) ben S4gen=

jibnitt crbaltcn, ift bicr etwas jebwerer tu bejeitigen, als

beim vcttcriimcioll,

Tic !8feU ater 0of|l|lcgc.

il'lei^ege finb red)twiiiflige Xgpcnibrper mit C.na=

bratenböbe, omi ' t bis ju Pier Goiicorbaiiien iBrcitc unb

1 bis ju VO Goncorbansen Viinge; fie babcii bie ‘.Scs

ftimmiing, ciitipcber im Sdiriftfap grögerc leere Ofduine,

j. i8. in :)ied)nungs- unb Tobellen^ifonnulnrcn bie leeren

Stellen iWifdtcu ben Viuien ausjufnlleii, ober bei ©erfen

bas (format, b. b- Gntfernung ber eintelnen Seiten

»on einaiibcr iiad) dVaggabe bes t» bebruefeiibeii 'f.tapicrcs,

tu bilben. Ta jdmmtlitbc Inpeii unb C.uobratcn in einem

gewi)fen fbflettwtitdmi i<erbältinffe ;u einnnber fteben, fo

ift es fclbftuerftanblid) , bafj and) bie 'i'lciftcgc boS Gon>

corbantipftem geiioii iime babeii mfiffcn. — Tic Grfinbung

ober Ginfübrung ber 4Mci)'tcge batirt nod) fein balbeS

xlobrbuiibet turüd. rtrüber faiintc man in ben üuebbrude

reieit nur If'oltflege, unb ;ur Vlusfülliiug iiitbt gar }U

grober leerer iRöiime refp. jii älaeais botte man bie Gnnoii'

C.uabraien.

GS giebt iweierlci Vlrteii oon '.Plciftegen: bie fron-

jbfiftben unb bie bcutfdien. Grftere babeii für bie
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J?(ftcUtr btit iUorlftftl, baft fic bcbiniiciib Icitbtcr in'? «"crcicfii

fallfii nl? Ifbicrc; aber bcii Oiodnbtil, bap fir loiiflc iiiclit

io baucrbüfi fiiib. 5ic bcftcljcu oub vwi !'>*• nlHufiartcu

scitrmbäiibfn , bic burdi niiibc Siübc iproffciiorlifl in

iimtlidi flrojifn ,>^n)ijdKnrämncn mit cinanber ncrbmibcn

iinb. — Tit bciitidim -itlciftcfle rcprSifiilircn (onücr ben

strflcn non 2 unb 3 (Siccro Störte) eine 2'ereinigimfl

non boljlgegoiienen qiiabrntiidtcn iticrcicero-Sliidcn ober

lioncorbniiien. Ta? bnrdi bic äußeren imncM wie bie

inneren non lioneorbmii tu iioncorbant iid) inieberljolenben

H>änbe flebilbete Wtrippc berirlben niadjt fie iiorf genug,

um jeben beim Stbliegcn ber ilormcn auf fie au?imibenben

rrutf ouoljolten 511 lönnen, ofpic in il)tcr fpftcnmiifdicn

t^'aiauigteit loantenb ju »erben.

rie 4'lciftcge werben in befonber? b«tn conftrnirien

vtnftrnmcntcn, nnb t»ar in beliebigen Vängen non 1 bi?

tu 20 iSoneorbanjcn, gegoffen. Cb»olil bie genannten

Vängen alle mit einem Jttfttuntenie (jettufteUcn finb, fo

Wirb bodt bie Vlrbeit bei ben (leincren Sorten ct»a? un»

bequem, nnb benuljt man beobatb nod| fleinere Jnftrumentc

für bic Vönge non 1 bi? jii 5 iSoncorbanten. 5«r bie

boblcn Stellni 'in ben Stcgni crbnltcn bie Jnftrumente

befonbere liinlagen; fo t. für bie beiitfdicn 4)feiftege

,^üt|nffangcn , unb twor immer mit fo viel .»fÄlmtn, al?

ber tu giegenbe Steg iSoncorbnnteu in ber Vönge nnb

Jreiie cntbalten foll. I)ic laufen nad) oben etwa?

fdimäler an?, »eil fid) ber gegoffene Steg leidtter banon

abnehnien tö^. (lie ilejeidmung „.^ol)lftcgc" bebarf

biiTuadi wohl leiner weiteren ürftönmg.)

Sn bie 'i'olumcngröfiC }Wifd)en bein heiEcn flüffigen

•Metall nnb beut erfnlteicn eine untcrfd)ieblid)e ifl, noment=

lidt bei fo grogen .'lörpern wie bie 4Meiftegc, fo muff ber

Wiener beim Stellen bc? xinftrnment? hierauf befonber?

diüiffidil nehmen. tHadibem ba? 3nftmment gehörig (X’>

hiht, wirb ein tHbgiip gemadjt unb biefer im erfalteten

,>fnftanbe bann gemeffen. 3ft bo? 'IMaag be? Stege?

noth nid)t genau, fo wirb biefe •Ufanipufation »icberholt,

unb t»«r fo lange, bi? ber Steg feine richtigen 4^mifte

hat. Silber ift biefe? 'iterfohreu, um 'Sleiftege genoit

ibftcniütifd) tu erhalten, feinenfall?, frlbft Wenn fie fpöter

nod) fo forgföltig montirt unb gefdtliffen werben. X'eim

ba ba? Metall fdjwer in bemfelben .t^ipcgrabc tu erhalten

ift, ein mal alfo heiler unb fomit onogebehnter in feinem

Utolumcn, al? ba? anbere mal ift, fo tieht e? fidi beim

.Üaliroerben in folchcn fföllen nudi mehr tufammen. Vlm

praltifibfien ift bie ülrt unb 'JBeife, wie bie beutidjen 4Mei*

fiege in Wronati'? Sdtriftgicjterei in 4)erlin

ongefertigt werben, .ftier »erben fammtlidie Stege in

Vängen uon In läoncorbanten gegoffen; bie i'iaage für

bie '4'teite unb Vönge finb bobti etwo? oolllommcn im

ilnftrnment genommen. Tiefe Stege erhält barauf ber

lifthlcr, welcher benfelbcn mit bem ge»öhnlid)cn ,'ä'obcl

,

bann biefeuige fqflematifihr (rienanigfcit giebt, bic burdi

ben caup unb ein oberflödilidie? Schleifen nie erreicht

werben fann. Tic pcrfdiicbcnen Vängen unter 15 üon

corbnnten »erben au? ben fo bearbeiteten Stegen mit ber

Söge gefchnitten unb bereu richligr Cfonrorbantculönge

hinwiebermn mit bem .'^obcl hcrgcftellt. Tn jebc beben^

tenbe l'i'icgerti ihre eigene liidjlerei hat, fo ift biefe 21 rt

,

ber •llrarbeiiung weiter nicht mit grogcii llmftanben per»

I tuüpft.

^um Sdilug fei noch erwähnt, bap tic (ifalliaitoplaflif

für bic heutige Schriflgicperei ein eben fo unenthehr"

lid)c? al? pcrwcrflidie? .'>ülfmittel geworben

ift. Unenlbchrlid) infofern, al? fic bie .'f'crftellung tupferncr

'Matern uon in Sihriftteug gefihnittenen ippogrophifchcn

,
Spccialitöten juläpt, bereit Jlnfcrtigung auf bem gewöhn'

liehen iVege, biird) ben Sdmitt be? Stempel? in Stahl

' unb 4lbiihlagcn? bcffclben in .»lupfcr, thcil? fu foftfpielig,

theil? aber auch immöglidi gewefen wäre. Tic meiften

•lliütem, welche 5 . ’i'. bei ber iSlidiirmafihine in Cörtirauch

fommen, nerbanlcn ber (Waloanoplaftif ihr Tafetn; burd)

fic alfo ift bie c5lidnrmaidiine eigentlidi crfl in’? Veben

getreten unb bic alte Methobe bro 'Jlbtlatfchcn? befeitigt

worben. — Tie au? bem galoanifchen Vlpparot lieroor»

;

gegangenen 'l'iatcrn beftelKii nur au? einer uerhältnipmöpig

bfinnen .ctiipfcrfcbicht mit bem Ontaglio be? Ippenbitbe?;

, burdi .^inlcrgiepcn erhalten fic aber bie nbthige compacte

•Äfleibnng bon >fint, worauf fic bann wie gewöhnlich

juftirt »erben.

I

Ta? 4*crwerflidie in ber •Dcmnsung ber (''aloano'

plaftif für bie Sehriftgieftcrei beruht in bem Unfug be? Jioib«

galoanifircii?. ®emt früher ber Stcmpelfehneiber ju irgenb

einer Sdirift, tSinfaffiing ober berglrichcn bic Stempel in

!
Stahl gefdinittctt fiottc, inadile et baooii 'ätbidilöge in .üiipfet

iiiib ocrfaiiftc biefe ;u aiigemrifcncn •preifen. 4Öer bie 'Motern

nicht hatte, lonnic auch feinen (fiup bapon liefern, ißjot c?

eine gangbare ttipographifdic Spccialitöt, fo foniitc er

fid)cr fein, bop fammtlidie gröpere O'icfeercicn in ber 'ilöhc

j

unb rtctne bie 'l'iatcrn non ihm fanftcii. tecute broudil

er aber nur einen cin',igcit Vlbfchlag ncrlaufl ;u haben;

fobalb nur ber Wiip bnoon im 'l'nblifiim, fann ein Ueber,

bem c? belicht unb her c? pcrftcht, oon feber gefunben

Ippc and) eine gute Mater galoanifdi herficücn. Tein

Stcmpelfehneiber ftclg für biefe Vlrt Schöbignng an feinem

liigeiithum bi? heute noch lein gcfebliihcr Sehub jur Seile,

unb ber moraliidic liinflup, rocldicn ber im «fahre 18.57
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burd) (bfii iir,iuii(l)cii PfTfiorbrntu) l)r, ,'j'cinrici) üHe^cr

ine Vcbtii flcniffiic „3?crciii bciitichrr Stonpflidincibcr iinb

Sdjriftgitjrr" auf bcn llnfiifl bce ^iodigaltHinifimie mie

juül'fn bcflimmt war, ift bioljcr Itibtr non ftincr burdj*

grfifciibcn 2i'irtiinfl ßcroffcii. 'Ene cin5igc iRabitalmittcl

}ur .'ötiluiig biffce roimbcii Siede tu bcr Iteutigcii Sdirift«

gitjtrei ift bcr gcfceli[t)c "sdniB-

Xic Vui^binfitrci in

(24luf,.)

iSin Ötlcidjce faft gilt »on brr 5 a ( j
< unb .^) c

f
t •

mafdiinc, »dd|c crft feit einigen 3«f)rcn erfiinbeu unb

bereite nmnuic^facl) nerbeffert ift. Sic faljt bic i'ogcn

in Cctai) unb nerfie^t jeben berfclbcn mit einer ifteftung

berart, bog ein goben eingejogen mirb unb bic beiben

(inben bcffelbcn am Si'üdcn beraiieftel)eu. 3ft bae l^ert

jufainniengetragen, fo werben bie gabenenben am 'Jiiiefen

nerlcinit unb bae i'iid) ift, wie jebe anbere 'i'rofdtüre,

gcljeftet. ®ie ^eftDarridjtuug latm bei bcr Jlrbcit entfernt

unb bal)er bic *JJiafd)ine and) allein juin gal;en nerwenbet

werben. — So lange nod) ‘2 i'erfoncn iiir Sicbicming

ber IBfafdjine erforberlid) finb, ift biefclbe wegen bcr

ftftwietigen ISinrie^tung einerfeite unb Ijitufigen tKcpara*

turen ober Stodungen anbrerfeite nod; wenig rentabel,

nanientlii^ nid)t bei fleineren iJartien. lirft wenn gleich«

jeitig mel)rerc biefer iDfafdtinen burt^ eine fdjon für anber»

weite 3wcde »ort)aiibtne Dampfmafdiinc in i'ewcgung

gcfcBt werben, fonnen fie, namentlid) für bae iirod)iren,

fel)r brand)bar werben. Ife finb jegt in 2 iBerfftclleu

3 berfclben iin ®augc.

•.'iat^bem wir bie fD!afd)iiten genannt ljulttn. »cldic

jegt im @cbraud)c finb, wollen mir and) ouf eine Ijinwcifen,

welche fit^ nie ree^t miBliei erweifen unb Diel Idrperlid)e

illnftrcngung erfparen würbe. $öir meinen eine lUfafd)ine

juni 2 d) oben ber Wolbf dinittc. Hicfelbc müftte

etwa nod) 3lrt bcr ajJafi^inenl)obcl in bcn iöaufabrilen

ober wie bic 2d)ecreglinber in beu Ind)fabrifen conftruirt

fein. I)er cingcprcgtc Si^nitt wiirbc au ben mit groger

St^nelligteit fid) brebenben 'Jfieffern ooriibergefül)rt unb

fomit febr rafd) unb glatt gcfibabt fein. 3Bir mad]cn

bic ^erren 'JJfafdiinenbaucr aufmerffam b>^üuf.

3lu§et ben borgenannten, meift nur für 3^ud)l)(iublcr•

orbeit crforbcriicben 3JJafcbiucn giebt ce nod) jwei, bic wir,

ale jur 3^iiibbinberci gel)ürig, nid)t unterlaffen biirfeu

antuf ül)ren. ®iee finb bic 2 i ii i r m a f d) i n e tum Biniren

unb bic iJaginirmafd)tnc ;um 'ffagiuiren ber {)anb,

lungebüiber. 'i*on erfteren finb 7 unb oon letjteren

2 Stüd bei biefigen 3*u(bbiHberH im (Üange. iügentl)ümli(b

bleibt ee für bic 3?ntbbinberci Veipiig«, ba6 nod) fegt

' oicle ^nblungebiicbcr oon auewarte eingcfUbrt werben,

bod) bat and) bicriii fd)on ein regee Streben, bic auewörtige

ISoneurren; ju befiegen, welibee nicht ohne (Srfolg geblieben

ift, ftattgefuuben.

3u crwäl)ncn ift noib, ba§ in 24 Üifrrtftellen

(Saebcleucbtung cingefübrt ift unb in 18 berfclben

§eijung ber i'crgolbprcf fen ebenfalle mit Wae

bewirft wirb.

gragl man nun, weicbc Summen oon Kapital in

I
biefen 'Diafcbinen bei bet "Ifucbbinberei in i'eipjig angelegt

finb, fo ift allcrbinge nur eine annäbernbe Sebabung

. moglid) unb etwa in folgcnbcn 3ablon ju finben. liiuc

i'crgolbprcffc foflct lüo bie 2.50 Jblr-, f» !>o§ ein

I)urd)fd)uitteprcie oon 200 Ibir. iulrcffcnb fein mürbe

unb rcd)net man bojii für öOO 5l)lr. 'JJieffingplatteu unb

Scbrificn, fo ergiebt bicO für bie hier bcfinblid)cn 82 3?er>

^ golbprei'fen ein I5apital oon f>7,4oo Üblr. $)ot auch

nid)t ieber 3ul)aber einer i.>reffe eine fo große .Htisabl

i’laltcn, fo baben 3lnbcre bafür toicber bcbcutenb mehr,

ja ein einjiger 'Ifudjbinbcr bat Uber lOtKJ Xblr. allein

in iDfeffingfd)rifteu angelegt. — 3>ie 3ü SBalicn foften,

IHO 2bir. bae Stüd gcrccbnet, G480 Ibft- J*’*

SPefd)neibmafd)iucu, wcicbe, bei einem itreifc oon 120 bie

300 Iblr., burebfebuittlid) ju 200 Ibir. angenommen

werbeit tOnneu, rcprü)’cntiren ein ibapital oon I.5,0oo Ibto

’ 43 IJappenftbcereu finb mit 3o00 Sblr. aiijufebcn nnb

> bie übrigen 42 uorbin aufgcjcibltcn 'Diafcbinen finb mit

}

öOOO Iblr. ü'd)l jü boeb bejiffert, woe jufammcngerccbnet

: ein in Dia|'d)incu angclegtee (5apita( oon 87,480 Tblf-

‘ ergiebt! Scblogt man bae übrige benOtbigte öertjeug,

' lifdje II. f. w. für bic eiitjclnc iPuebbinberei, gan; gering

gcrccbnct, im X!iircbfd)nitt ;u 300 Ib^r. an, fo crbült

mau locitcrc 3il,(KK» Iblr.

I
So mannicbfaltig, wie bie ffiertjeuge bce Dueb-

' binbere finb, fo Piclartig ift aiicb bae oon ibm ;ii dco

arbeitenbe Diatcrial, utib fo bcbcutenb bei ienen bic

' rtiif^affungetoftcii fid) jeigten, fo gtoßc Snmnieii re»

prüfemirt bicf lior tßtflooud). 3Bir beben felb|‘ti>cr)')anblid)

I

nur bae il'id)tigf)c betone, wobei wir gleich jeitig be-

I
temicn miiffen, baß wegen bce leiber bei ben meifleii ®e»

i
werbetreibenbeu berrfebenben Diißtraiiene, weicbee fie be»

fücd)ten lü§t, man fOiinc 3tngubeii über (fonfunition unb

Drobüctioii }u Steucijweden gegen fie benüben, ce faft

nie moglid) ift, in biefer 'i'ejiebmig junerlaffigc ober über»

j
baupt Unterlagen ;ii befommen, ein Ucbelftanb, über wcicben

alle Stoliftifer ju flagcii baben unb ber fo ungemein

fd)wer ju befeitigen ift. — Cer erftc jii ISinbanben (wir

baben bier fa|'t immer nur bie Diiibbänblernrbcit iin Äuge)
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trforbfrlie^c 3(rti(el ifl boe 3?orfc®papitr. 23om ein*

fad)(ii S^rdbpapicr, doii ivdc^cm bab 'Xici l't 2^(r.

lofirt, bi® ,)um tbtuerften (Sloce ba« iHiee 511 16 Xi|lr.,

finb eb ipbfmtlii^ brei Sorten, n>el(i)c allgemeine Itcr*

»enbunfl finben. einforbigt ')!aturpapicre ju beffetn

tiartonnagen unb ju geringem Ifinbänbcn, einfarbige

@(acepapiere }u allen feinen 'llüi^eru, unb bunte ge-

brueite unb marmorirte Rapiere für beibe Jiategoricu.

Eit -L*crbrnu(tbfuuime in biefem Ülrtilel wirb für l'eipjig

jii 6—8U00 I^lr. japrliif) angcnoininen. — Eer näiftflt

grogere tSonfumtionbartifcI finb bie ilappen jn ben l^ud)-

beiftn. SDlan btjic^t fit oiib größerer nnb tlcinerer (Snt-

ftmung unb in allen Cualitötcn. Sai^ctnb iju orbinairen

(2inbiinbcn bie geringere Sorte oetwenbtt wirb, fann man

)U boi feinem Etcfen nur bie beften unb glötteften ^ap=

pen uerbraui^en. Ecc jöt)rlid)t t'ebarf, wobei allerbingb

aud) ipanblungbbiiibrr nii^t unbebeutenb partieioiren, be>

lauft fii^ auf 12,(JtX) E^lr. — Eab weilaub wii^tigfte

IDiaterial für bie iHuii)binberti ift ber Qullico, ein 'l.^aum'

woUftoff mit nur iljm eigentl)ümli(t)er Slppretiir. lOebeiitcnb

billiger al® l'ebcr unb Diel faltbarer al® 'flapier, babei

leid)t oerarbeitbar unb feiner 9tppretur wegen geeignet,

obnt große 3uri<4tungen jebc (ftolboerjierung außune^men,

bat ber iiallieo am meiften baju beigetragen, bie ^Inferti'

gung eleganter unb babei bod; billiger (jinbönbe tu großen

Partien allgemein ,;u mailen. Urfprünglid) nur au®

liuglatib bejogen unb unb mit einer Steuer oon 50 Zbtr.

per Cientner belegt, wirb er feit ca. 15 Jnliren in immer

größerer ®ülc aiicb in i'eipjig gefertigt. Eit Sabril oon

Stbut^e & 'liiemann bat e®, wenn aud) mit anfanglidg

ftbweren 'JBiibcn, oerftanben, erfolgrtiib mit tSnglanb ;u

concurriren. Eer i<rei« bc« (iallico ift, iiad) feiner Sarbc,

ftbr Dtrftbicben, ba fein rotb unb fein ultramarinblau

boppelt fo tbcuer finb al« bie nnbern Sorten. Ecr (Son>

funi in Ifnllico belauft fiib auf 2tt— 2.5,(KX.l 2blr.

jabrlid). —
Ebeurer, aber auib fiböncr unb befonber® baltbartr

al® ßallicD ift ba» l'ebcr, weltbcs nüd)ft bem itergamente

ober bem biefen abniieb fubereiteten Stbweinolcbcr ba® einjige

^mbbctfenmaterial in früberer 3”* lieferte. 3“tffl

'^uibbtnber lobgar uerarbeitet unb in allen möglidten Sarbtn,

id)warj, braun, blau, grün, gelb, grau geforbt ober nior-

monct, wirb e® jcljt in allen biefen Farben au® ber Sabril

bc)Dgcn, Wobei namcnllitb bie fUfainjer l'cber in l’eipjig

ftbr Diel Slbnebmcr finben. !l)lan »erwenbet ba® l'ebcr

in l'ciptig uoring®mtife ju allen ftärltrcn söanben, fei c«,

boß man nur ben tKüden bomit überjiebt f^albfranjbanbe)

ober bie goir,t Ettle booon fertigt. Cbwobl oiel tbturcr,

twtb bod) ous oben angefübrten ®rünben oon biefem

Srtilel weniger oerwenbet unb fein jäbriitber älerbrautb

inelufioe ber itortefeiiillearbeiten nur auf ca. 1.5,000 Ibir.

geftbabt. — Seibe unb Sammet finben immer nur

JII ganj eleganten Ibiubönben nnb faft nie in größeren

i*artien 2.iermcnbung. — iüir lommen nunmebr jiim

lebten $auptoerbrautb«artifeI, bem ®o(be. Enffclbe nirb

Dom Ibuibbinbcc in 'Plattform uerarbeitet unb foiitmt in

brei ^auptfortnen uor: ba® nneebte (SRetalll, eine l'tupfcr’

mifebung; ba® balbetbte (3wifibgolb) au® Silberuuter.

läge mit barauf bcfinblitbem bünuen ®olbblatte, welibe«

eben nur burtb bie il'crbinbung mit bem Silber ju biefem

Wrobe oon Ennnbeit gebrad)t werben tonn, beftebenb;

unb ba® edjte ®olb. 'Kur ba® ftbtere fommt in l'eipjig

bei 'Eudjbönblcrarbeit jur Snwenbnitg unb wirb, ba bie

biefigen ©otbfiblagcreicn nur ben fleinftcn Ebeil be« 'SC'

botfc» beefen, oon 'Kugaburg, Sranlfurt 0 . 'JJ2., Sörtb,

32 ü r n be r g unbE r e ® ben bejogen. Eer 'iierbrondj beffelbcn

ift auf ,30,<Xl0 Il)lr- jäbrlid) angcftblagcu, wooou eine

einjige 'End)binbtrci ben feibaten Ibt>l obforbirt. 'Kenn

mon weiß, baß 3 Cuabrotjoll cibtc® Öolb einen 'fliennig

lofttn, fo erfiebt ntan, baß bie '25uibbinbercicn l'eipjig®

jäbtlitb ein Cuantum oerwenben, mcld)e« eine Slotbc oon

27 'JKillionen Cnabratjoll ober oon 46,875 CuabratcUcn

bebedt. Allein für ben 3 o>t'f> l’aß oon bem fogcnaimten

3lbfcbrgolbe, b. i. welbc® nad) gefibebener ^Ircffung

non ber Eedc niiltelft älbfcbrcn entfernt wirb, moglicbit

wenig oerlorcn gebt unb nid)t® geftoI)len werben fann, bat

man oerfibicbcnartigc finnreiebe i£lnrid)inngen unb 'Jior-

lebrungen erfunben. — Eie übrigen 31rbeitamaterialicn

ber '23nibbinbcr, al® Mlcifter, l'eim, 'Dinbfaben unb

3wirn geben jwar anib, uamentliib bei gewiffen 3lrbcitcn,

niibt uncrbebliebe 3'ff‘rt', boib fallen fie im Eurdjfebniit

gegen bie oorerwäbnten iiicbt in® ®cwi(bt. 'Umb bie

Iteberjugapapicrc für ^albfranjbdube «bei ben ear>

touuirten 'EUtberu werben in ber 32egcl bie Urnftblögc uoni

llkrleger geliefert), nieift in (öbagriupapicren unb 31d)at.

marmor beftebenb, bürften bie Summe oon 100 Ebli-

jäbrlid) niibt überfteigen. '3emcrfen®wcttl) finb noib bie

Hiebt in älterer 3®‘l augewenbeten Siblöffer unb *25e>

fd)tüge unb. bie baufiger in neuerer 3eit oorgefommenen

'J)2ebaillon® auf ben Eeden eleganter tSinbänbe. Eie

l'ebtcren waren mcift broncirle 3*ortrait®, fei c® be®

iterfaffer« ober ber im 'i^uibe bcbonbclten 'f.tcrfon.

32aibbem wir itn® nun mit ben Kcrfjeugcu unb bem

3lrbcit®matcrial ber Sutbbiuber befannt gcmad)t baben,

woUen wir auch einen 'IMid auf bie oon ibucn gelieferten

Ülrbeiten fcibft werfen. Kie wir fibon oben in bet

Statiftil bemerften, befibaftigeu fid) nur wenig bi'fist

’l'uibbinber uidjt mit ifudibanblerorbcit, fo baß man, bie
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frlPttIjnttu .'5 i^ovtcfeuiUcfabritcn eingcfiftloffEn, nic^t über

12 £.‘(r!ft(Uen finbrii biirftc, n>o '^Mtifibäiibleriirbcit gar

niit)t Dorfomml. Crr brillc Iljcil berfclbtn ober beliebt

in bem 'Broibiren ber '^ücf)er, ba in i'cipjig wobl fei«

iPuib wiegt ober gebrurft wirb, weldie» nitbt i'ofort brodiirt

Würbe, (irleiit)tertc l'erpaifiiiig iinb ‘i<erfcnbiing, größere

OHiratilie gegen Ecfectc iinb befiere i'ertäuflitbtcit modjeii

biefe 'JKanipulation bem 5öud)banbler jet}t imentbcbriicb.

®er größte Ibt<l Srbeitömabtben, l'aufburfdKn uub

i'ebriinge, wie audj ein Ib^'l 0el)ülfen werben bo-

mit befdiafligl, abgeieben oon ben Saniiticngliebern, fo

wie Bon ber Sltbcil, bie aiie ber naebften Umgebung

Jeipiigb i lttutba, Viebcrlmolfwib te.) bierbtr geliefert wirb.

SDfan fdiößt ben 'Jetrag biefer lÄrbeiten auf jabrlitb ’.'tlüj

Ibalcr, woBon ‘s auf bttr Bcrlegte nnb auf nur gier

gebrnette 'Jütber ju rtdjtien finb. Sehr inb (ilewid)t fallen

hierbei bie 'Berte mit Hupfeni, .Vtarten te., bereu Jtavbei«

tnng meift große Sorgfalt erforbert.

I’o« (Jartonniren ber Jinber ober ba» ©nbinben

berfelbcn in einen leitbtcn “llappbnnb tliorton'l bäi'f'S •"'<

elegantem Um|tblage nnb itiarmorirtcm Sebnitt, BBr;ug»<

weife angewenbet bei OuStul'ftfiriiien, Jilbetbütbern u. bgl.

m„ befdjaftigt weniger Ülrbeitetraftc nnb iit mebr gegen

linbe be» 3ol)Bt* oorlommenb. eKcmittenben werben ba<

burtb bänfig in neuem (üewanbe für eirca 40,lX)(i 2baler

gefertigt.

Cie natbfte nnb am bäufigften oorlommcnbc tiinbonb»»

form ift ber V'cinwanbbanb, großtcntbcil» mit 'JLitannor<

ftbnitt Derfebcn. tpierin werben bie meifien 'Jlrbeitölraflt be=

fd)öftigt nnb bie abfolnt größten Summen, 120,ikk)

2bulcr jabrlitb, anfgewenbet.

3n 5>öll’fr“"}i'üöbcH, oorjugömeife bei ftdricm

Jüdjern, bereu (Sinbanb größere JJauer baben muß, wie

j. Börtcrbüd)crn, angewenbet, wobei ebeufall» ber

Stbniit marmorirt wirb, ift ber Jeborf |war ber ^ubl

naib am geringften, boib erreiebt biefe jirt oon tSinbünben

bc» tbeuren IDtalrrial» halber auib nod) bie Summe böii

eirea 3tt,iJi)u Ibalern.

'Bir lommcu juleßt ju ben liinbänben mit t51olb>

ftbnitt nnb eleganter Xsdt non 'deinwanb, l'cber.

Selbe ober Sammt, in weither 'Jmiitbe bie Veipsiger Jud)>

binberei in 'Jr;iig auf Sibönbeit uub 'flreibwürbigfeit ber

gelieferten 'Arbeiten ihre Irinmpbc feiert nnb mittelfi weither

fic e» JU B’egc gebradjt bat, baß ooit i.ieftb, 'Bien

nnb i’rag, non ffeteröburg, iüloölau, Barftbau

unb Jrcölan, au» Stbweben, 'liorwegen unb t>äne<

marl, auo 'Itmerila, ja außer ben meifien nnbern bcut=

ftben Stäblen felbft au» Jerlin Jcftellungen bei bitfiflen

Jud)binbtrn auf nanibajie ^Irbeiten cingeben unb alljabrltib

' effeetnirt werben, jebenft mon, baß früher bie tfeipsiger

4'nibbänbler ihre ftbönern tiinbänbe in Jerlin fertigen

ließen, fo ift ba» jeßt eingetretene gegentbeilige 'Jerbtill'

,
nib eine große Slnerlnmung für bo» hier ffleleiftcte. Cer

’

'Jetrag oon 60,tNKt Jb'*''- jäbtlid) ift für biefe 3lrt

tiinbänbe gewiß nicht ;u botb gegriffen, ba eine einjige

'Judjbinbcrti bereu über •2U,t.H.K) Iblr- liefert, tirwdgt

man nun, bag bie meiften miferer 'Jutbbinber ohne große

(Melbmittcl fiib elablirten unb nur erft naib unb naib fieb

I

}u ber jebt erreitbten .^öbe emporarbeiten mußten, fo wirb

man foltbem Streben, foltber Ibdtigicit nnb Sparfam«

leit feine iHd|lung nicht oerfagen fönnen. 3a, baju lomint

nod), bag bie Veipsiger 'Jud)binber mit gaii) abnormen Jer=

bdltniffen ju tbnn haben, ba befanntlith bie meiften Jrrlag»«

butbbänbler, and) wieber burd) bie Jerbdltniffe gejwnngen,

bie Ütetbnung be» Jorjabre» erft in ber ‘Jutbbänblcmieffe

bejablen, ©iefeo lange tSrebitgeben, wcltbe» wohl bei

feinem anbern bewerbe iii’ foltber 'Beife ftattfinbet, ift e»

I

antb, worüber bie Jutbbinber am meiften Hagen nnb

wcltbe» großen wie tleinen 'JKeiftern fo oiel Sorge bereitet,

Veiber niiig man binjufügcn, baß and) an biefem fpdtcn

2crmine nicht immer oon allen pünltlid) unb noliftönbig

bejablt Wirb, wicwobl man wieberuni anerfennen mn§,

baß e» 'Jntbbänbler giebt, weltbc moimtlitb jablen, unb

(oltbe, welche bei größeren JIrbeiten nod) 'Jebarf Itbfcblog«.

joblungen leiften. (*» würbe ja amb fonft gor nitbt

möglid) fein, bag ’firineipalt, wcldie 50— 80 V'eute be-

fd)aftigen unb wötbentlid) 2t k>

—

3iiO Iblf- oUcin on

:Jlrbcil»lobn oubgeben, bie» auf bie V'änge au»baltcn fönnten.

£!ie 'Jutbbiubcrei brdngt bei un» jut Oiroginbuftrie, bie

r’lrbcit»tbeilung greift mehr nnb mehr ^lab unb in nicht

ferner 3t>t wenigflcn» bie Fertigung ber 'f.tartien>

einbänbe mir mehr in größeren 'Berlftätten ftottfinben.

Schon giebt c», wo» uor jwanjig 3abt'cn nur in gan;

feltenen öällen oorfain, gegen UK) nerbeiratbele OSebülfen,

wcld)c» Wieberum nur boburd) möglitb warb, bog ber

Slrbeitblobn gegeu früher bebcutenb gefliegen ift. Beim

Bor jwei Cecennien uod) 1 'Jlgr. für bie Ärbeit»iiiinbc

gejablt lonrbc, fo ift jebt unter l'.e 'Jlgr. ber gcringfie

ülrbciter nitbl ;u haben unb geftbieften (Mebülfen jablt

man gern 2 uub 3 'Jlgr., wdbrenb gewanbte Stücfarbeitcr

oft nod) mehr oerbienen.

'Btir fd)ließen biefen teineöweg» erftböpfenb fein foUeii'

ben Slrtilel mit bem Biinfibe, bafe bie l'eipjiger Jutb'

binberei fortbauernb gleiche Jlnerteiinnng finbeii unb fiib

eine» fteleit Batboibuni» erfreuen möge!

F. F,. X.
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AnnR{ireMMdi<,

Annflnebraui^r.

3« litni 1805 in SäJicn crfd)itntntn läubtl'fdjtn

SlorlcrtJud) ^(r !i?udibrudrrfunft finben wir nadiftc^cjibc

imrrcffunK 'lisiijrn über bic !Krben uiib @cbriiuc^, Indexe

bri illufiia^nK Jlubgderntcr unter bie >>tr (äebülfen

iiblii^ waren.

,'t'a eb in ben weiften 'f.lrODinjtn Jeutfdjlanb« noe^

gebräintlid) i|t. bag 3bnqlinge, weliite bic llut^briKfcr*

fünft geljörifl erlernt t)abcn, nai^ tperlauf il)rcr beftiminten

Velirja^re, cbe fie alb wirflidie ober gültige ®cfcUen non

il)ren finnftgenoffen anerlannt werben, poftuliren, ober,
|

wie wan auc^ ;u fagen pflegt, ba« ^toftulat oerfdten-
;

len muffen; fo wirb eb nie^t unbienlid) fein, ^ier Bon ber

(Sntfte^ung unb bem .ffwede beb fognionnten 'fjoftulateb,

angebenbni '^udtbrnefern ,;u gefallen, Iiir;lii4 ;u reben.
j

Sion lange nor Crfinbung ber 2'ui^briicfertunft

batte man auf b°ben Scbulen in Icutfdtlanb ober auf

Unioerfitdten bic O'ewobnbcit eingefiibrt, bog man bie

nennt Slnfömmlingc oon ben nieberen «ibulen il'bcüen

unb (Mpmnofien) burtb mamberlei finnlitbe

bic man natb ihrer 9lnlunft auf Unioerfitüten , mit ibnen

Bornabm, non ben oerftbiebenen Reblern unb Ib>>rl)citcn ;

ju entwöbnen, ;u benen junge Veute gcmeiiiigliib geneigt

finb, wenn fie aiib ber nöbern äuffiebt ihrer äleltcrn unb
j

Vebrer in ein fregere« 8eben eintrclcn, unb ihrer eigenen i

Veitung ttbertaffen ftnb.

j

3?ei ber in ben bamaligen ober alten
:

berrftbenbeu Üiobbeit ber Sitten unb nod) geringen tSuftnr
i

ber SBiffenfebaften, würbe man ober beg fold)cu 3bng* ,

lingen oft wenig aubgeritbtet haben, wenn man foicbc

,5we<lc burib trodene Vebren unb bloge Sittenfprücbe

hatte bewirlen wollen. — 'lober fanb man in jenem

.jfeitalter für bienliib, foldje Rebler ober Iborbeitcn, meld)c

gemcinigliib junge leidttfinnige Veute ju begeben pflegen,

ihnen unter finnlitben tbilbem ober ^anblmigen nor;uftellen,

Don benen man bflfle, bah fie einen ftörlern unb blei-

benbern (Sinbrud auf bic ijtericn junger Veute mad)en,
'

unb einen befio lebhafteren ^L'lberwillcn gegen 7b°rbeilcn ,

unb Vafter erweden mürben. — allein, wie e« oft gefdjicbl,
|

bo§ bei ben beften abfitbten bennod) ber gehoffte
|

nidgt erreitbt wirb — fo war eb aud) hier. Teun anftatt
;

ba§ bic alteren Stubenten, weltbe bie IDepofition an ben

neuen anlbmmlingen Don ben nicberm Sibuien Derritbtetat,

burtb ihr anfeben unb gute« l'egfpiel, biefc oon ben

iJborbeiten unb Reblern, ju benen ungewohnte Rregbcit

unb 3<<9ellofigfcit Diele junge Veute leitbt ocrlcitet, hatten

abhaltcn ioUen, fo war ihnen oft fclbft eine aubgelaffene

ober oubftbweifenbe Vebeneart noib Diel ;u angenehm unb

anlodenb, al« baß fie fetbft biefelbcn batten fahren laffen

foUen; — ja fie munterten gar oft biefc burtb >br cigeneb

3?egfpiel notb ba;n auf. —
Va nun bic tiauibbrudcrlunft, Dou ihrem erflen

Itrfprunge an, in ber natbftcn i<erbinbung mit ber ®c-

Icbrfamlcit unb ben Siriffenftbaften unb ben Vehrem unb

Sthitlcnt berfelben, in immerwahrenber genauer i*erbiubung

unb bereu ^lieber in beftdnbigem 'j.<ertchr mit jenen flaii’

ben, fo tarn biefer ©ebrautb ber Cepofttion, unter einer

etwa» Dcranberten Rorni unb 'Benennung ('fioflulat), aud)

)u ben ißutbbrudern, fo halb fiib ihre iiunft weiter aiib-

jubreiten unb baher bie iOfitglicber berfelben fitb Ju Dcr<

mehren anfingen, aber, Iciber! hatte fie botb feine ^rirtung!

Unb oft gereitbt eb antb heutjiitagc unfercr Sunft jnm

Sforwurf, ba§ e« unter ihren IDütgliebern Veute gegeben,

bic, heg aller beguemen ÖSelegenheit, weltbe ihnen bic aub

Übung ihrer ftunft barbietet, ihren @eift unb ihr l^r;

aubjubilben, bomoib fitb burtb mantberleg auofibweifungen

unb rohe Sitten beg gebilbctcn i'erfoncn Weringfiba(jung

juge;ogcn haben. — Sotb um fo Diel mehr haben wir

Utfatbe, unb ju freuen, ba igt bei ber ollgcmeinern auf-

tlariing unb üerbefferung ber Sitten unfercr .jfeiten, auth

bic 'JDlitglieber unfercr auiift immer mehr (ffeftbmad an

Wijfcnftbaftlitben aenntniffen unb einer feinen fitllitben

Vchenbart finbeu, unb bic bamit Dcrbunbencn irorpige

unb H’ortbeilc ftbagen lernen. iilMr tonnen baber aud) in

unfern perlen, wo bie Sitten weit mehr Dcrfcincrt worben,

jener plumpen finnlitben ipanblungen beg ber aufnahme

neuer 'JJiitglieber in bie 'Butbbruder O'efellfibaft, mobnrd)

bie neu aufjunchmenben jur abicgung jugcnbliiber Rebler

unb thörigter ('iewohnheiten angemahnt würben, überhoben

fegn, je mehr igt ftbon beg ber frühem Rugenb bem

Ipangc barnatb burtb gute t£c;ichunga- unb llnterriibta-

anfialtcn entgegen gearbeitet wirb, unb bic Bcfleigigung

guter Sitten unb gefelligcr Xugenben bem ^r;cn ber

3oglingc begjubringcn, ein l^auptaugeumerl ber tbrjiehcr

geworben ift. SVenn man baher j. B. in Veipjig ober

in onbcni grohern Stabten, wo fitb Bnd)bnider*tilcfcll'

ftbaften gebilbet haben, ein Boftulat halt, fo geht man

babeg weit lur,cr jebod) aber fd)idlitbcr unb jwedmaBiger

ju SVerfe, alb unfere Borfahren, unb fntbl ben neu auf«

)unehmcnbcn bic Bfl<<bten ihreb neuen Stanbeb auf eine

anfianbigcre unb ftbidlitbcre an beg biefer ^anblung

anb Iper, .iu legen, ober in ernfthafte ßriniierung ju

bringen. 3<b halw Oaher bic an unb &rcifc, wie cb

baielbft bwrbeg gcbaflen wirb, h>er im Rolgenbcn beg«

gefügt, bamit fid) maniber angelienbc Buibbruder in

foltbcn RaUcn einigermaßen barnatb ritbten lunn, wenn

er in feiner Cffijin ein Boflulat b“Hen ober ju biefein
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^wtcfc 'flbft f(f)i(flid)c ;Kcbeii abfaffcn toill, a)lan taim

babcq f(^i(flid)cti Crti mamfierleq ^lv>c(fnIüBi^^f '.i'crmtl)'

riiiiiicn cinic^aden, ober abfictlUdji; t'tränb(rung(n madicn.

il« liabcn in iifutrn »erfdjitbfnt btntfiibc iiiib

tinii(^taDollc 'Cuc^bruder in '.'ripjig, iPtrliii, l'raunfdnecig, :

'i'tcslan 11 . a. fi4 bemüht, aiia beii (icroobnlidicii 'V'oiiu» ,

latri'bcn alle imnübc mib jiaedipibriqc dtebcnaarleii ;u
|

pcrbaiincn, mib neue bcficrc unb bciii (^geuftanbe mcl)r '

anpaffeiibe iHebeii abjufaffen, imb iin Irucf, atiberu jur
\

beliebigen -.Vad)al)inimg, poigelegt, aua ivcldjen iij bie
.

eben hier folgeiibcn gejogen. lod) Ijabc idj babeq einige .

il'ermrliruiigen unb ilVrbeifernngen angebrad)!, bie mir

tpcicniliet) iiüQlii^ erfdiiciien, ohne babiire^ bab ('lau;e fet)r

jn oerlangcrn.

liebe bes Pcporilors;

.JlDdigcfeljaete Slnmcfenbc! llMr finb liier I

periammcii, ein iicneb iDlitglieb in iinjere .^nnfige-

fcllfdiaft anfiimelimcn; unb tuaa taim einer (ilcfeUidinft,

bie ji<4 mil fo gcincinnu|}igen illrbcitru bciebafiiigt, wie

bie unfrige, niohl angenehmer feqn, ale ;n felicn, bag ihre

^ahl l'iih auf eine orbentlidie unb jiifriebene Slrt nermehtel,

ihre Tauer erhalten unb baburdi ihrem Untergänge por-

gebeugel wirb? — So angenehm aber and) biefeb einer

jeben Wcfellfchafl ift, fie feq für bie 'JHcnfehhtil mehr ober

weniger nothwenbig ober nubllih; um fo rrfreulid)cr muf;

eb für eine folehc feqn, bie ihrer augerorbemlidieu JiüB'

lldileil unb lJlnnehinlid)leitcn wegen, pon allen benleitben,

guten, (lugen unb red)tiehaffencn 'Iltcnfehcn hod) gefehäbt

wirb, unb fid) fd)on feit ihrer rrfien Ibrfinbung bet) allen

wahren (''elehrlen an« allen i'ollern ber gauitn thJelt,

unb bell allen uernünftigen 'J^fenfdieu aller tVatiouen fo groftc

Viebc unb '.1d]tuug erworben hat. — Tenn ol)nftreiiig ift

bie t^rfinbung ber eblen '^nd|brutferlnufl in Seutfd)’

lanb, wo fie juerft ana i.'id)l Irat, ein i'orfall, beiien

groge unb für boa gan;e jebige unb ;nfünftige 'J){eufchen<

gefd)led)t gemeinnü|<ige unb hodift wohltl)dlige irolgcn uon

feinem SterblidKU gan; berechnet werben lOnnen. 3d| i

glaube baher, bag wir, unb bie »tiinft, welche wir aua>
'

üben, uiib beb i^llucfea einer fold)en Ulditnng por Pielen

anbern rühmen tönnen, unb unferc ilreubc über bie H’er'

mehrnng unferer Oefelifchaft tnug hoher befto lebhafter

feqn, ba fie jugleiih allemal ein neuer titeweia oon ber
j

.^odiaditung uitb 3'meigung gegen unfre .Hunft ift. — !

f'affen Sie una baher biefeb 'i'crgnügen nicht Idnger auf<

fthieben, fonbern beujenigeu 3reunb näher ;u una heran

treten. Welcher eine iVrbinbuug mit una unb unferer ‘

Siunfi, ober in unfere l^lefrllfchaft aufgenommen ;u werben

wunfdiel.

2T,2

t'Jlun übrtgiebi bea ?rpa|itocb üaebttlfi ben tlufiunebmcnben bem

repofitot.)

Jjlier ift bie i'erfou, welche wünfiht, in untre <?e-

fellfdiaft anfgenommen tu werben, iöir finb baher in

ber Äbiieht tufammen gclcmmen, biefen ItJunfch, nach

löblichem btunftgebraudie, ;u befriebigen. To biefer funge

Srciinb oerfdiicbene Jahre hinburih fich bie ÖlruubfäBe

unfrer Jinnft belannt gemacht, fich in berfelben geübt, unb

(Jifer bewigt hot, unter erfahrnem unb geübtem Itunlt-

miigliebcrn unb burd) freunbfdiaftlidicn Umgang fid) bie

weiteren Menntniife beiitubringen, weld|c tue rcgelmägigen

unb gefthmacfpollen 'Jlnalibiing berfelben notl)ig finb. jeh

twelfle baher nidit, bag er nun biejenigen l^igenfchaften

befibt, weldie erforberlich finb, ein würbigea 'JJiitglieb ber

'J'ud)brue(crgcfellfchaft t» werben. '.Nehmen Sie baher

biefen jungen Jreunb pon mir an; geben Sic ihm oon

bem Urfprunge ber eblen i'uehbrnefertunit unb ihrer

ftimmung eine geniiglldie tlladiricht, unb laffcit Sie ihn

oon ihrer ävMdiiigleit unb pon bem hohen 4s?erthe biefer

btunft, unb uon ber fo nöthigen ti^orfichtiglcit beq feinem

lünftigen Staube, gehörig nnlerriditen: bantit er bie

i’flichten fennen lerne, bie er ;u beobachten l|ot> wenn

er ber istelt ober feinen '^iebtnmenfthen 'Jfutjcn, unfrer

.viuiift tihre, unb beti una felbft ein tufriebnea unb ange=

nchmea i’lubenicn biefer feiner wirtlichen Jlnfnahme beforbern

unb hinlerlaffen will.

Ter Tepofitor:

Sic finb ca alfo, lieber ifrcunb, ber eine nähere

tl’ertinigung mit una perlangt, unb ber fich ber itunft,

tPiidier tu brueten, nunmehr uöliig unb allein für bie

Jufunft wibmen will?

(.<>kr jogt Per tduftunehmenPe: ,ta!|

Sic muffen una fehr wilUommen fein, ba wir

fel)en, bag bie Viebc ju biefer Suiift biirch eine tKeihe oon

Jahren, weldie Sie auf bie lirlernung btifclben aufge-

weubet bähen, beq Jhnen fich immer nhalten, bag and;

bie bamil oerbunbeu gewefeue Tienftbarlcit fie Jhnen nicht

tuwibrr gcmad)t hot; unb ba Sic burd; Jhr i'crlangcn,

in nufere i^lefellfdiaft förmlich unb nach löblichem Üunft'

gebrauch aufgenommen ;u werben, ;u erlcnnen geben,

bag Sie fid) ber Ütuailbung berfelben für Jhrc Vebenateit

orbemlid) wibmen luollen. — CShe id) aber Jhre ©ünfehe

uod) erfülle, muf; ich Jhnen nicht nur bie fdionen j.'of

;ügc unb bie th.Md|tigteit biefer Miinft für alle unferc )ü2it-

menfehen, fonbern audt ben (jirunb ber alten t'lebräuche,

weldie unferc '.l'orfabcen in älteru jeiten, beq ber '.huf<

nähme ihrer neuen lUiitglicber beobachteten, naher belannt

machen.
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I:it 4'u(^l)ni(ffrfuiifl ^nt slciift imd) Uircr crfltii

firniibmig, wegm i^rce faft uimu^fprcc^lid) i)roRcii '.’lu^rne

für bic gonjc 3Rtii|d)!)cit, bat niol)l Dcrbicutr ÖMüd $)ct|abt,

nid|t allein Don 9ro§tn iDionarc^en, Sfaifent, Moniflcn,

(dürften nnb anbern erleu(t)trien , iDctfen uiib aufgeflärten

bo^cn Stonbcbperloncn, bei ben grellen nnb bcrübmteften

(^elebrtcn, alle l^oibfiüäbiing unb eifrige Unierfliibnng jn

finben; ja jeber oerimiifligc unb bentenbe iStenfeb aiib

allen 4'0l(rm nnb 'Slünberi berfelben liebet unb aebtel

biefc ffunft febr; weil ibm ber nüblicfte unb woljlibätigc

(Sinflu§ einer ;we(fmii§igen SluDitbung berfelben auf bie

(i'lucffeligleit beb ganjen Üienfibengeftbleibtb täglitlj überall

einleutbtct. 3 '> !><">• f«r li't 0a»5t ®ell fo glinflidjen

3eilpun(t, in welibem biefc iiunfi erfunbeu warb, nannte

rnon fie eine Oinabengabc bee Jpimmeltf unb bas Icljte

gro^e (Weftfienf Wotteb. — (iirofec ginftcrni§ beb 3>er>

ftanbeb berrft^te bmnalb uod) unter ben gemeinen Vcuten

in 7cutiit)lanbb weiten (^ranjen; aucfi in ben l|pl|ern

5tänbcn war grünblidje tVteleljtfamteit eine 9co§e Selten»

beit, weil cb an jwetfmügigen ^ilfbmittcln mangelte,

grunblicbe unb nüblithc üenntniffe ju erlangen, ober gelel)rt

;u werben; beim bie UHidjcr mugten mil picler IDIübc

Don einaiiber abgeftbrieben werben, wclibc jlrbeitcn bamalb

eine groge SDienge Sibreiber, befonberb ober bie 'Jfiönibe

in ben Hlbftern oerriebteten, beren eb bamolb febr oicle gab.

'7ic 3)iiibcr waren baber crftaunliib tbener, unb nur rciibc unb

Dornebme V'culc waren im Stonbe, fidj gute 4'iubcr au

jutaufen, unb fid) aub benfelben Derjtbicbcnc 4)egrijfe bep»

jubringen unb ihre stenntniffc ju erweitern. Tie 43iffcn<

ftbatten unb Müuftc Waren baber nod) in ber Siinbbeit.

Cnblid) überflieg ein ftbarjfimüger teutfdier libelmaun,

gebürtig in IDIabn;, iiad) unb naib taufenb .^linberniffe,

unb gab, burtb anbaltcnben SltiB unb wieberbolteb Ofatb»

benltn unb oielc gemadjie ISerfucbc cnblidj feinem i'otcr«

lanbe bnrd) feine 4kborrlid)teit ein 'iiterf^eiig, wobiird) eb

nitbt nur bie Cuellen ber äl'cibbcil an fid) iieben, unb

fold)c aud), wie in einen großen Strom ocrwanbelt,

über gouj (Suropa ergiegen tonnte, oon ba fie fiib

naib unb nad) in oUc anbere belannte £?clttbeil( aub»

breiteten. 4Sit aber finb nod) jebt bie glurflicben Si'erf»

meiftrr, in bereu $ünbc biefc ^crt;eugc folibe 4Bunber

beroorbringen. Jer Olame beb erften lirfinberb ber

Suibbrudcrlunft ift 3Dt)bun Don@uttcnbcrg, unb

ber Crt, wo foId)c juerft aubgeUbt würbe, war bie uralte

Stabt iSfabuj, Don bannen fid) fold)c ;uerft naeb 3t<>i<cn

unb in anbere curopdifebe Vanber oerbreitetc, unb ibren

Seegen über bie 4)ewobuer berfelben aubfibültete.

So tiein, bib auf bie tirfinbung ber i?utb»

bruderlunft, bie ^obl ber ©elcbrteu war: fo febr unb fo

fcbncll wud)b nunmebr ihre Slnjabl 311 einer gro|en iDfcnge

au; unb bie 4iMrtuugeu unferer ^uuft finb and) nod) ipl

eben fo glUdlid), unb buben noib leine 4$eränbcrnng er»

litten. flnflalt ciueb langweiligen unb Dcranberlid)en

münblitben Unterriebteb in ben ©iffenfebaften, unb anfloli

einer mübfeligen Irortpflansung berfelben burtb febltrbafte

unb fitb undbnliibc 41bfcbriften. tbeilet uufere .Üunft burtb

Diele toufenb fid) überall gleitbe (iopien bie ©iffenftbuften

allen Stäuben mit frud)tbarcn .t^dnben aub. Sic bienet

ber iKcligion unb bem Staate, bem f^Urflen unb bem

iöütger, bem ©obiftanbe, bem Itergnügen unb ber tiie»

funbbeil mit ciuerlcp (iflucfc. ©ab ift eb bcmiiad) ©un»
ber, wenn fie autb oon allen Stäuben ber ©eit, unb oon

allen Wirten ber 3)lenfd)cn geliebet unb bocbgcfcbälil wirb,

unb ibre lierwanblen ben ©clebrten an bie Seile gefepet

werben, weld)cn fie fo gliic(lid)e unb nüpliibc Sienfte

Iciften.

Eie aiaubigleit ber Sitten ift allemal ein Mennseitben

ber Ifoltcr, wcitben flünfte unb ©iffeufibaftcu unbelannt

finb, fo wie im ©egentbeil bie ©iffenfd)aften unb aünfle

jene gar halb in fanftcre unb empfinbfamere ülicnfibcu

5
U Dcrwanbeln wiffen. lib war baber aud) bie erfle

H^cmübung ber in Scutftblanb auficimenben ©iffenftbaiten,

burd) eine gute Sitteuicbre bie üllcuftbcu gcfclliger, fiti

famer unb lugenbbaftcr 311 matben. 41ber bei einem Utolle,

bab 311111 'Jiad)bcnlcn nod) nitbt gewöbnt war, wäre eb

Dcrgcbcu« gewefen, burtb iroefene l'cbten biefc ©irlimg

halb b<rDor bringen 3u wollen; iUlon erfanb beowegen

©Iber, unter bereu WeftatI mon bie Vafler finnlitb unb

bcgrciflitb unb babeti tuglcid) bie guten Sitten befannt

maebte, ouprieO, unb in« Webätbmig brad)te. Eie eben

angelegten Stbulen ber (Sclebrfamfeit fiengen biefc finn»

litbc Unicrweifung bei ibren Stbülctu suerfi an, unb er»

fanbeu bie Eepofitiou, ober bie finulid)c H^orfiellung

ber 3lblcguug ber Unarten, ber ©ilbbeit unb ber un

mägigeu iSegierben, bei Crinirelung in bie bäberen Stbulen

ber ©ei«beil, in bie (''emcinftbaft ber tlugen unb für bie

©eit nublitber geworbenen lUienftbcn. 4.tou ibnen ift

bie 'Änwenbitng biefer Öebröuibe autb 311 un« 4'utb-

bruiferu, bie wir am uätbften mit ibnen urrwaubt finb,

gelommen, unb fo, wie bie Öfclcbrtcn biefe 4lnmabnung

3ur Sugenb bep ibren neu augebenben Stubenten, nad)

3
urütfgelcgtcn niebem Stbuljabrcn, anwenbeten: fo Ibaten

wir foId)c« bep ber Slufnabme neuer iDlitglieber in bie

Üntbbrucfer»@cftUftboft, natb ibren 3urüdgelegtcn t'ebr»

jabren.

Seben Sie, junger Sreuub! bie« waren bie ©Iber,

woburd) unfere 4iorfabreu bie Vafter Dorftclltcn, ju wcitben

bie 3 ugenb, bei erlangter i^rcpbcil, om mcificn geneigt

15*
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ift, Dor mcl4( fit fi(4 aber eben bel'to iiicbr fti hüten

hot. tSin ^)ut BoUer iBunberlidjer 3‘ttTOthcn, auf iueld)em

Dorn ein paar tt^cKfbhbrncr, unb hinten ein tfuihbfd)n>an;

mit Schelten anflefüpt loorben, auf beni Stopfe beb 3ün9*

liiifl«; eine itriifche unb ein 'Seil aber in ben .Rauben

beb Seanilcn, bei) ber Slufnahme beffelben. Cer Juit ift

bab Silb ber ^rchheit, unb auf beinfelbcn ruhen alle bic

t'afier, ^n loelchen biefelbc leitet, wenn *fie nnciebunbcn

imb milb ift. Cer bunte unb tounberlichc 'ttnh, unb bie

fonberbaren 3'ttfathen an bemfclbcn, bilbeii ben Stol',

unb ben $ochmuth ab, iDclihcn ein junger iOtenfeh oer-

rcith, ber fich ouf feine (Stcftalt, 'Silbung, Strdfte unb

IDIuth etioab einbilbct. Cie 'Socfbljörner beuten auf bie

l'üfte, bic OieitheU unb alle bie 'Segierben, mclche bent

Sllter unb ben fahren bee 3ü«<|l'ug« »on 'tiotnr mehr

an^uhangen pflegen. Cer iluchofchivan; iciget bie l'ift

an, toeldie berfeibe aumenbet, feine Segierben ;u ftillcn,

unb oUerleg (Seftollen onjunehinen, folchc ;n Dcrbergen.

Cie Schellen hingegen finb bab 'Silb ber Iharheit unb

brr unDcrfchäinien tHuhmfucht, mit loelcher bao bitrcl;

bftcre SLticberholungen geftärlte Vafter bfirrb feine eigene

Schanbe aubbreitet, unb fich berfelbcn rühmet.

Jiath biefeit bib 511 unb getommenen (Mcbrcinchen,

mitgien nun bie aufjunehmenben jungen V'cute, jur (inn>

liehen tirinnecung ber barunter Berborgen Vehreii, biefen

'put, alb bab 3e><heu ber jugcnblichen Unarten, tragen;

fie niujjten bic 3üd}tigungcn ber raujehenbeu '{jritfehe beb*

megen empfinben; bab Seil loarf enblich burdi bic .'panb

beb Cepofitorb biefen put non ihrem .stopfe herab, um

ihnen baburch ju Derftehcn )u geben, bajj, fo, roie burch

biefe« .perobmerfen fie uou bem Sinnbilbe beb Vofterb

befrept worben: fie auch eben fo Dbllig bou ben Vaftern

felbft fich iab niadjen folltcu. ^uiept würben fie mit

einem 'Saefenftteichc, ber bibherigen llutcrwürfigtcit, ju

welchen bic Vchrlingc unb 'ilubgclcrntcn angewiefen finb,

entlebigt, in Srepheit gefept, unb baburd) nun tünftigpin

fich felbft unb iprer eigenen Peilung übcrloffcn.

Sdir glauben, bag wir biefer finnlichen 'tlnmahming

iur Cngcnb nunmehr überhoben fepn lonnen, unb wir

untcrlaffeii fie mit befto grb^rcr Sicherheit, je mehr wir

überzeugt finb, bog unfere 3etlen Dor jenen rauheren un>

wiifcubern einen 'Sorjug erlangt haben, unb jept burd;

Vepren unb ‘i'epfpiele ber Scheibewtg ;wifchen lugenb

unb Vafter jebermaim jeitig befannt gemacht wirb.

3th toill bebwegen 3hee Slufnohme in unfere 0*c«

feUfchaft nicht langer aufhalten, fonbern bemjenigen Slap

machen, wetchcii man, biefelbc ju ncrrichtcn, befonber«

aufiutragen beliebet hat.

Ircten Sie, perr Vehrmeifter, beowegen naher

heran, machen Sie burd; ihren Unterricht unb iJr<

mahnung, biefen jungen 3reunb, ben ich ihnen hierniii

übergebe, ;u feinem lunftigen (Jhrenftanbe gefchietter, unb

DoUenben Sic julcpt, in Iftegenwart ber pieriu befonber»

erbetenen 3tugen, biefe chrcuBotlc panblung, welche -,n

nnferer heutigen ‘Serfaminlung bic iStelegcnheit gegeben hat.

itn Xrpofnor tritt ab, (et Vehcineiltfc iaimm ben 3eugen trenn

heroot.)

Urbc bes tfrhrnirinrrs

:

-ßtertheftcr greunb! 3 d) nehme mit Diclcin 'Set.

gnügen ben 'Auftrag on, welchen mit gcgcuwartigc ©liebn

miferer Jtunft gethan haben. Cie lltfodten ber poch>

odjlnng unb bie ‘Sorjüge ber SuchbriicJcrtunft, nicht

weniger bie biesher gewöhnlichen (Gebräuche bei her Auf.

nohme neuer 'JfJitglicber, finb ihnen bereit» bclannt ge«

macht unb ertlürt worben. 3d) ujill 3hncn bebwegen

nur nod) bic befonberen Pflichten ju t.s'etnüthc fuhren, ju

Welchen Sie 3he uener Staub, ben Sit heute antreten,

Dor anbern unb hauplfüchlich Berbinbet.

I

'Sor allen Cingeii laffen Sie fich bie Vicbe unb

I
.pothfchiipung 3hrer erlernten .tJunft auf bao 'Stfic em.

pfohltn fepn. Sic, mein grcimb! .finb biefe» bcrfelben

nicht allein fchulbig, fonbern 3hf eigener hlupen Dtr=

I binbet Sic boju. 'itiiemol» hat ein fteigiger unb anfmerf.

jamer (»ärtner fein Vanb ohne Sortpcil bearbeitet, fonbern

eine reiche AuObeutc ift allemal bie Sclohnung feine»

Sleihte gewtfcH. Wlauben Sic oiich nicht, baft mit bem

t^nbe ber fogenannten Vehrjohre alle ©fheimniffe ber

Munft entbedt unb erlernet finb. Ciefe 3ahre eröffnen

nur ben SSeg, ;u bcnfelben ju gelangen. S.'ibmcn Sic

jid) baher ihrer Stunft ganj, unb bemühen Sie fich, in

bcrfelben immer BoUlomincner tu werben, unb burch neue

tintbeeJungen bic Sunft ju Dcrfchöncrn unb ju bereidiern.

Sie fdjeint twar tu einer grogen 'Sollfoniinenhcit geftiegen

tu fepn: aber wer taim ipre wahren (»ränten beftimmen,

unb wer Icnnt bic pöhe, ju welcher fie noch fu fteigen

fähig ift':’ — li« finb über brephunbert 3ahre oerpoffen,

ba fie tuerft crfchien, unb ba fie mit einem Cölantc er<

fepien, ben wir nodi jrpt an oiclen ihrer Ubriggcblicbcncn

Sierlen bewunbern müffen. 3hr 6>lanj unb ihre 3ier^

aber ocrfchwanben in ben nachfolgcnbcn unglüdlichen 3eiten,

üi welchen Srieg unb Serwnftung bic ftünfle unterbrüdte;

unb ee pat über ein 3ohthunbert geloftet, ehe wir biefe

3crfl0rung überwunben haben. SSir finb jept in ben

Sagen; ba unfac ütachbarn fiep bemühen, bie Suepbruefer.-

funft in allen ihren Sheiten ooUiommcner ju maepen, unb

fo wohl ihren 'tfupcn al« auep ihre ünhcrlicpc 3>erbe ju
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25' (n bir ^rtuattkSuit^ in ?nn# 2M

Dtnncljren. ;<[«r nur uiifer riitinu fid) mit

iRtd|t [itT iSrfinbung biefcr cbicii Jiunft, als il)rcb imitircii
|

(ilgcntljiimb, unb wir fitib bal)(r für allni anbrru iibifrm

Dnbmibrn, un« bajfclbr ;u ct(|alt(u. ipier ^abcii @i(

alfo, junger grtiinb! rin weite« gelb ju bearbriten

»or fid); unb bic§ ift bie erfte i'flic^t, bic Sit 3tlttr

erlernten Jiunft, 3l)retn 'i'aterloube unb fid) ftlbft fd)ulbig

finb. —
:Pte onbere ift eben fo wid)tig, unb betrifft bie tSt)rc

3t|rer nun erlernten Sunft. — Sie ift ein Gigent^um

be« 1‘erftanbe«: fie l)at ba^er i^ren Urfpruug, unb il)r

fienft ift biefem allrin gewibmet. Sic arbeitet ’,um

.'fu|ni unb Itcrgniigen be« Weifte«, cntrciBt alle anberc

Munfte unb Ji'iffenfiftoften bem Untergonge; fie unter*

rietet in ben Wrurtbfit(,«en ber )Jfcligion unb ber Sitten;

unb fie nerewigt cbic ^^nblungeu reblii^cr 'JJWnner in

allen Stäuben. Sie ftiftet olfo fel)r uiel Wüte«, unb

bitte 3eU4le, weldjc fie l)enior bringt, beweifen ben un>

febauboren äöertb berfelbcn. äbrr fit t^ut biefe« nur in

ber $anb eint« rcebtfd)offenen 'JJfanne»; beim in bn

:f>anb eine« ÜJofeii ift fie eben fo fäftig, iJbfc« ju ftiften. i

Sie lann eben fo triebt bic Wrunbfätic ber 'Jfcligion unter*

graben al« fortpflanjcn, eben fo leiibt gute Sitten ner-

brrben al« beforbcrii, eben fo leidjt Sebaubfäuleu al«

Gbrenfttulen ftben, Unb bol)tr ift c« rin Ungliief für

bicfelbc, wenn bic Unwiffenbeit fie regieret, unb eine

Sebaubc, wenn fie non ber iJobbeit gcuüBbraucbt wirb.

3d) empfeblt 3 bncn, jo icb lege 3bnen biefen guten

Webraud), biefe nit«liebe unb Dortrcffiid)c )tlnwcnbung
;

unfeter .Jiunft be«wcgen fo uaebbriiiflieb an ba« jicrj,

ba§, wenn Sit fünftig bic äJorfebuug ju ber f5übrung

einer eigenen ober aud) trembeii isjerlftätte auoerfebeu

bobeii follte, Sic fieb beffen befto tbtr wieber erinnern,

unb Sit 3fttcn Sienft nur ben Stünften unb äSiffen*

febaften, nur ber iKeligion unb bem Staate, nur ben guten
'

Sitten unb ber @bee wibmeu; bann werben fie auib

befto gewiffer ben ^wtd, nach bem Grempel ber beriibm*

teften, oerbienteften unb rcbliebficn fUfäuuer uiifere« Stanbe«

inslünftige fo wobt bie Gbre ber ^Jucbbruifcrluuft ju be*

förberu, al« aud) burib biefclbe Wüte« 3U ftiften, uiibt

oerfcblcn. Mur;, oergeffen Sie al«baun bic Gbre Obrer

treffe nie, fo wirb c« 3f)ncn amb nie an ®ulcm für

bie .Miinft, nie an Gl)rc für Sic felb)'l feblcii.

üiJir alle boffen biefe» nm fo Diel tnebr oon 3ljneu,

ba wir nid)l ;weifcln bUrfeu, bag Sie oon ber Sal)rt)rit

beffen, wo« idi gefagt, Uberjeugt finb, unb Sie bic Munft

idbft bod)fd)äbeu uub lieben; unb id) will be«wrgen niebl

länger anfteben, bie 'flufnabmc in unfere WefcUfcbaft an

Obnen ;u uoUjiebeu. '^orbero aber forbtre id) Sic, lucrtbe 1

greunbe, weld)c bic Wewogenbtit gehabt bäben, fid) al«

befonbere beugen biefe« meine« jcbigcn oorjunebmenbeu

Wcfd)äftc8 crwäblcn ju laffen, auf, mir bic licrfid)crung

bffeutlitb jn geben, bog Sic jcbcr;tit, wenn c« oon 3l)ncn

dcrlangt werbe, 3^r rcblitbe« .^eugniB oon ber 'Jieibt*

fd)affcubcit gegenwärtiger .fjanblung
,

gegen jebermaun,

abjulcgeu niebt onfteben wollen.

(Xte ^jeugnt jufamtiun ober etnrr iu aUtc !^amtu:)

liel Oettfli'iS werben mir nitbt oUcin mit allem

iJergnügen, fonbern au<b au« i'fliibt iebcrjrit ju geben

willig fcpn,

(Xet Vtbrmeifitt fept alebann ten neu äitfjraielinttnbm ben »rauj

ouf.)

34 febe 3bnen bemnad) ba« 3e'4cn Obrer nun

Dbllig erlangten grctlbcit unb Gbrc auf, uub ertläre Sic,

im ‘.'(amen ber gaujcn bier oerfammeltcn 'iJud)bruetcr*

Wcfcllfibaft, ;u einem mürbigeu 'JJiitglicb ber Jaiiebbrmfer*

tunft; empfangen Sie juglcid) einen Centfprud), babei

Sit Sid) biefer ^ufnabme allc;cit crinuern mögen.

(Xet Xenlipcud) roieb gegeben.)

3öir münfd)cn 3bncn alle jit Obre»' neuen Stanbe

Wlüd; fepn Sic tünftig ein niiglitbe« Wlicb ber menfeblitben

Wcfcllfebafi, williger unb glü(flid)tr Ciener unb l'eforberer

ber :biMffenftbaften, eine 0>erbe unfercr .Jiunft, bic greube

reblicbcr .Jiunftocnoanbtcn, uub fo iinfer aufriebtiger greimb,

ole wir ber 3brige finb.

Xet neue («elelle fagi bnmi:

$od)gcebrtcftc l£)crrcn! 34 banle 3bt>eu aller*

feit« für bic gefällige äufnabme in 3brc geehrte WefcU*

f4ait, unb 3b”en btfonber«, bie Sic eine p«ribnli4t

ü?cmübung bei bief;r GrfuUuug meiner S}Unf4c gehabt

haben. 34 merbe mi4 bemübeu, bur4 mein lünftige«

iJJetragen ;u beweifen, bag bie guten V'cbrcn unb rinweifungen,

Wel4e Sie mir babei gegeben, Surjel gefa§t, unb Sie ba*

her uid)t« anber« oon mir ;ti erwarten hoben, al« wa«

;ur Gbre uub }ur 'i'cforberung ber 'i'u4brmferlnnft, unb

ber (JJcfcllf4aft, unter wel4e i4 aufgenommcu ju werben

beute ba« Wlüef unb bie Gl)rc gehabt habe, gerci4tn wirb.

3bnen aber, mertbgcfd)äbte unb gcehrtefte 'Änwefeube, bin

i4 febr uerbunben, bag Sic im« mit Obrer f4ähbarcu

Wegenmart beehret, unb biefe $anblung babur4 uo4 on*

fcbuli4er gema4t hoben; i4 empfehle mid) unb unfere

Jiunft ;u Cero beftänbigem geneigten £Johlwolleu.~

^«ejeii^nitnAeit bei ber !t)}eltau0{ieQuRA

in $arib.

;Hu«;ei4nungcn finb folgcnben lqpographif4en unb‘

bu4bänblerifd)cn Wef4ä)ttn geworben; DicJfaifcrl. Sruefeni
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in &U(n imirbc einer golbenen 'JRebniUe unb bie Übnigi.

!Crutfcrti in ‘J'crlin einer fiibernen 'JJiebaillc iniirbig er-

flärt (beibc auf,er (Soneurbi; bie golbenc 3)2ebai((e

erfielten (Siefeefe & Jeuriem in Veipfg; f über ne 'JJJe*

baillcn: '^rodfaub in r'eipjig, 'Z'icttieg & 3ot|n in

’.l'raiinfdjroeig, iSotta in Stuttgart, (Merolb in ©ien, Jeder

in l^erlin, Jreeler'itfe (Sieferei in Sranffurt a, SÖt., tProu»

müder in ®ien, 3(. Jiinler in 4<tr(in, tSrnft Ot Storn in

Berlin, Iroroitifd) & Soljn in ifferün,

Jöien, ebnet & Seubert nnb üb. tpallberger in Stutt’

gart, Sieder in tSdeftn, l'ord in l'eiptig, iinfict in üi'egenb'

bürg, IJattrno in SÜien, enget in SiSien;
•8 toncc-!We’

baillen; Sd|ulgenin Jnffclborf, ^reibenbadj in Jüffelborf,

Oironau in 'öerlin, ®tunl)(ifct in Clfcn tiSreufeni, ('Serolb

in tiSerlin, Sd)nljc in 4Serlin, tUlan; in tllcgcnbburg,

Sibjel in Slcinptcn, tKeiftenflcin in üücn, jSribet in Von*

fonne, ivörfter in iUSien, 'JJiaeden in Stuttgart, ^iitfdjtc

in Stuttgart, tKoif in &Men, Ston in jiSien, tl^raun bc

Stfneiber in tDliimfen, tpoc^ban; in Stuttgart, SSeqerlc

in Jarmftabt, Ifienemann in Stuttgart; iUitarbeiter*

iSteife: gactor Vüde bei 4Men)cg Ä Safn in 4Svaun-

ftftii’cig.

Si^rift^irdbtnfdian.

Jie etieferei oon Stfelter & (SSiefedc in l'eipjig

Derofientlit^l mit nnferem tjeutigen ^''efte eine Serie neuer

Crnamcntc, bie fid) gan; befonberb gut jnr 4'ertierung

einjelnet i^cilcn tleinercr St^riflgrabe, fomic tum ^U’

fammenieuen fiibfifcr Cden, Siftuflinicn, etigueltcn,

'Äitftertüden tc. eignet. Jie Serie beftcfi anb 18 Der*

(tbicbenen Stüden unb ifren (Siegenftüden
; bem Scljcr

wirb bemnnd) bie iU;a()l (eiefter gemndjt »ie bei faft allen

anbeten berartigen Ornamenten; ein weiterer U*otll)cU

biefer Serie befteft borin, bof fic anb liiert ju tlcincn

Stüden jufammcngelcjt ift, cb finb nicimebr bereit mcljrere

Don 2—3 eicero l’ängc norbanben, bie alfo Iciift ;u

einer gefodigen Seeriiernng 51t oereinigen finb. ätJir werben

burd) bie @ute btr Jperren Sebclter & ©iefede t«eltgen=

beit bbtttti, bie 4'ermenbborfeit biefer Ornamente ouf

unferen ÜJInfterblättern fpecieder ;n beweifen.

öin jwciteb 'i'robenblatt mit .^ierfifriftcn unb (Sin>

faffnngen crbieltcn mit non bet ©ronan'feben (S'ieferci

in IBtrlin. (Sb befinbet fi<b auf biefem 4Matt aud) eine

jum garbenbrud eingericblete ISinfaffnng, bie gewif iUlan,

d)tm wiUfammeu fein wirb, ba wir bibfer nur wenig

berartigcb tdlalerial befafen, bie Slubfilbrung uon Jrud>
' arbeiten in 4Suntbrud aber tüglid; mefr Slufnabme finbet.

llMr bätteu gemiinfibt, eb woren für ben Jrud biefer
i

SmpUlUuna ron ‘^rndrrrlfti. UGO

tiinfaffung (ebbaftere garben üerwenbet worben
; fie würbe

fi<b bann gewif notf Dortbeilbafter aubgenommen baben.

(Sin britteb iJrobenblatt fegte bie Üfieffinglinien-gobrif

Bon (S. .(iloberg in t'eipiig bei. Jiefeb 4?fatt entbdd

einige wiibtige 'llouitäten unb jwar tSIeffing^'llotcnlinien,

^eitimgb (iinfaffungen oon SWeffing, iDleffing'.dlammctn

unb (Sden. (Sb ift bem tgpograpbifibtn 'llotenbrud immer

;um 4'orwurf gemad)t worben, baf ber uucgale Jrud

btr 'Jinien fowic bab Sfueeinanberftebtn berfelbcn an ben

Uierbinbungbfteden bem Slugc einen üblen iSinbrud mad|t

unb mamber ifcrleger b<d dtfe !>>* itb* otib biefem (Stunbe

abbalten faffen, feine Olotenwerfc in 2ppenbrnd aubfilbren

;u taffen. Jurd) bie iSinfUbrung ber tOleffingtinien ift

biefem Uebclfmnbe faft gaut abgebolfen worben, wie am

beften bie Stfoberg’ftbe ^robe beweift. Jie t'inien bruden

;art unb rein, ftbliefen aubge;ei(bnet, fowof)! au cinanber

wie and) au bie flöten fetbft unb werben, bofür bürgt

bie t^ürte beb 'Jdletadb, biefe (Sigenftbaften and; lange

bebauen unb fo ben bübtreti Slnfibaffuugbpreib Dodtommen

wicbev cinbringen. Jie .^eitungS-tSinfaffungen oon 'JJIcffing

werben ben .^citnngbbrudcreicn gewif widlommcn fein,

ba fie eben and) eine grbferc Jauerbaftigfeit befiben, wie

bie anb 4Mei gegoffenen. Unter ben lOleffingcden befinben

fid) einige ganj befonberb bead)tenbwcrtbc flooitälcii ]. fS.

bie •.'Inmmern 4ti, 47, .btt, .bl.

Jie SDIeffinglinicn, wie and) bie (((aluanotgpeu beb

^ttrrn .Hlobetg finb bertit« fo aUgemein afb nottrcfflid)

betannt, baf wir wol)l nid)t nbtbig bobeit, tbrer b>er noib

befonber« lobenb u> gebeuten.

lattltnn jnr @m))fc^lnng Uor Truitcreteii.

flaibbcin fi<b eine gemigenbe fln;abl iBefteUer auf

bab oon nnb ljcranb;ugcbenbt Jableau geiunben faben,

fod im l'aufe biefcb unb beb udt^ften flloimt« mit beut

Jrud btffclbcn begonnen werben. Äde Jieienigen, weitst

beteitb Stcibedungcu mod)tcn, bitten wir naef 'Prüfung ber

nad)flet|enbcn Eingaben Uber bie oon unb beabfie^tigte

Slubfufrung beb Jabfeau, ii)rc 'Keftedungen nodimale auf

inliegcnbtm Zettel aufgeben ju woden.

3(f bcabfiibtigt nod) einet bertitb oorlitgenben Sfitte,

bob Jableau in folgenbtt ifficife aubiufuften:

Jafftlbc erfdlt eine 4'ogtngrofc oon 19; 24 30U

unb wirb auf feinem mattem .Mreibepapicr gebrudt.

(Sin ooaltr breiter :Ral)men in blangrouem Jon auf

bem fid) braune JSIatter unb iKanten mit golbener Sd)atti-

rung fiir.iel)tn, umgiebt ein ooaleo ÜDIrbaidon oon lt> 30U

tPreite unb It! Ittcfc« 'JDIcboidon bilbet ein

rofa gefärbter Jon, in beffen oberem Jfeile auf wrifem
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©ruMlif äirti 3®U '« l^uriinififtr groBt flcprdgtt 'JKcbiiUeii,

bt( eine bup ii^udgtinicferniappdi, die anbere ein 'j)riifibtlb

MutenbrrgP barftcUenb, angebrad)! finb.

Eet Sept foll, bn jebe Ucbcrfiillung mit 5(ftrift

baP gefäUige 9liibfcl|en bceinlräd)(igcn mürbe, nur aub

ben ©orten befteben:

1. 3*'!* 'i'udibruderei ober i'iid)- A Äunflbriidcrci

bann folgen bie 'J}!cbaittcu

3. „ Don

4. . Sinna

f). . Crt

tJ. , StroBe

7. „ tinipfiel)ll fid) ;ii eleganter ÜiuPfübrung

8. „ aller tppograpbifdjen )tlrbcitcn.

Üie erfic uiib bie beiben lebten »erben in

einem bcin iKanbe angemeffenen i'ogcn gefeijt, unb wirb

ber gon;e Ze;:t einfatb braun ober fdiarj gebrudt.

3Ule biejenigen l?efteUer nun, »clibc mit biefem leyl

einoerftanben finb, wollen iino ibrt irirma nebfl Ort unb

Strape le. aufgeben, aiidj bemerlcn, ob fic bie 4'c5tid)nung

.S^mbbrutferei* ober ,Sucb- unb Sunftbruderei“ »linftbcn.

©ir bcredjneu für baP lableou folgenbe iJreifc:

1. 'JJfil ülufbrud bee Sejtee 1—3 tipemplarc

1 'ji Iblr- 4—!> tirpl- 1 ‘ ‘ Iljlt-, ö—lu Cffpl. 1 Xljlr-,

11—25lä)rpl. 22' » i'igr., 2ti—3ö tijeniplare 17' > i'igr.,

36—7)1» tjjpl, 12',. Jigr., Uber i'n» ISfpl. 11) '«gr. firi

l^rcmpUr.

2. iDtjiic jlufbrud bep Xe;tcp, fo ba§ man fid)

alfo nacti ^?clieben ben Xejrt felbcr Ijiucinbrudcn tann.

1—3 iSj'pl. 1
' 1 Iftlr., 4—ö (ifpl. 1 Iljlr., 0— lolijrpl.

23 -Jigr., 11-25 (Sypl. 17';, Digr., 26—35 t^rpl.

15 Oigr., 36 unb mebr pro iSjipl. 12';. '.'igr.

Oie (äpcinplare tönnen nur birett oon mip bc;ogen

werben unb liefern wir biefelben jwiiiben t'reter oerpadi

gegen '.'ioibnnt)me beP ',BetrageP ab. i'erpadnng wirb

eptra bercebncl.

XePgleidien baben wir oon jebt an auf Vager

Aartcn mit ^onuRtcr&ruit.

ßp mad|t Dielen 4'ud)brudern llniftilnbe, biefe jebt

fo beliebten Starten ju liefern, eincPtbcilP weil ber Ion>

brud bei lleinen Sluflogen febr ;eitraubcnb ift unb man

fid) faum feine fUtübc unb VIrbeit bcjabltn laffen fann,

tuibrerfeitp ober, weil man oft (einen Druder bat, ber

einen Ion rein unb fauber ;u bruden oerinog. 'derartige

arbeiten -,n crlciibtern haben wir oor ber sjonb 3 (SröBen

oon «arten mit grünem unb gelbem lomnitcrbrud an.

fertigen laffen unb liefern biefelben ;u ben im annoneen--

tbeil angegebenen i'reifen. !ll!on wirb alfo in 3“*üüft

niibt nptbig haben, fich ben lonbrud felber ,;u beforgen,

fonbern wirb bie fertigen «arten belieben unb niit jebem

beliebigen Irrt bebruden fbnnen. ijinben bie «arten

Slntlong, fo werben wir gern bereit fein, and) anbere

Sormate anjufertigen.

(Erpeb. bep .Artbiop. t'eipiig.

3 )i r 1 4

1

0 0 1.

Xic i'^ttern dtatarfi ä <£o. in SiU} ftötn ^djrtibert une

in b<n tm 3pnd}iaai be« 5. b. 0-

I grbcnc^tfn 'Jlrtitci f'^olgeiibrtif

:

mm Cltir Unheil betrifft, fo finbm wir baffrlbe gdii)

grrrdtt: bie iKaffr war für eine wärmerr tembrratur beftimwt

unb ba^t pi ^art mib trotfm für bie '^erbfi- ober tÖinter^cU,

unb wir ^abnt fr^r bebaum. leine weiche llmgugmaffe beigegeben

haben; wäre biefrf grfdiehcn, fo würbt bao Sleiuliat bei tfer«

fud)eb ein ganj anberro gewefen fein, wa« ftd) ja h^raubgcftcHt,

noebbem etwa« jugrfei}t wirrbe.

jBa« jebod) bte ä^mniitbung bc« ^emi '?(. betrifft, bag

wir bie 'Angaben in nuferein i^irciUair an« ber ^uft gegriffen unb

bir (Dioden batten baren läuten, ohne jn wtgeu wo fir bangen, (o

ift er bei oDen feinen lirfabrungen bo<b tm ^^rrtbmn. ^ir ftnb

nid)t ^udtbnufrr, fennen wrbrr iKatri^en bei ber ^lereon^pir nod}

<3tereott)pplotlni, wiffen |ebo<b. bag bei ber itölnifiben Rettung, bie

gmotppirt wirb, ber «ap öfter niebt gaii) gleiib tg unb gelinbc

tVrtKfungen beftbt, ftbwinbet mm bie'.^I^r, fo fpcingt fit barüber

hinweg unb ber Tritcf wirb lebt matt au birfeit Stegen.

^rner iepi ^»erT % .Hwctfel in inifere Augobe, baft bie

&'at)cn ftdi niebren läge umKranbert rrbalten, ohne bag e« nbtbtg

ift fte )ii reinigen; wenn lebexb ber >><rt bie (^efiiUigfeit gehabt

hätte 3u berüdfubtigen, bag toir fagen „imier güngigen Umgänben",

fo würbe er bod) wobl eingefeheii boben, bag wir nicht ba« tf^egm’

ibeil baronter pcrftebm. Jrenter meim er, bag, wenn biefe# wirf*

lieb ^dU’wäre, bie ^bbrflrfe eben fo wenig troefneu würben,

wie bie ('earbc auf bat £.tai|eit; obfd)oti wir glauben, bag bie

^arbc auf beiu 'f.topier eher troefuet wie auf ben ^Iitaljen, fo tönntc

er bod} recht haben, wenn bie welche am etgen £age auf ber '^al^e

bleibt bl« am leptcn darauf bliebe, ba ober febon am ^weiten Xage

bie ^orbc be# porigen gleich Anfang« perbrancht wirb, fo glaulKU

wir, bag et auch hier in feinem (üfer feinen ÜoUegen oor Schaben,

picUeicht feinem ^ortbcil, in warnen auf bem ^ol^wrg grrathen

tg. Uebrigen# gnb wir eben bnreh beintlbeH ^rcunb, pon bem wir

j

ba« Arebio erbietten nt tttegp eine« (iircnlair# brr t^br. x^oncctc

j

getommen, bie bogribe oon ihrer 'I>fage behaupten, unb ba brr

f^abrÜant brrfrlben löiichbrndcr ig, fo finb wohl unfere Angaben um

i fo ivenigtr perbächtig, unb bag wir. nachbein wir bie ergen waren

;
bie bie 'iHaffe oor circa 6 vWhrrn fabricitlen imb einführten, un#

feiibem fottwdhrenb brmiihfen ge ;u oerbegmt unb gnoig Ptele,

oft für tm# fofnpielige (Erfahrungen gemacht b<tbrn, tm Stanbe

fein werben eine gute INagc baringeQen, bürfrn wir un# wobl

fühn )ummhen.

]
XheiS« ^fhretn gütigen 9Iath infolge, theil# im# gegen bie An*

griffe }u mtheibigen haben wir un# bemüht (in t^ntochien über

nuferen Artiirt oon fchr achtbaren itud)Oniderri*'^erthem fowie Pon

ben ergen 'i,iMfd)inrnmrinmt <Sölne |u verfchaffen, bie wahrlid)

nicht brabgdttigen grb coinpromittiren. :ftJir erlauben un# ein#
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txi^ulrgni, fowie au<^ ei» ^c^retbtn br« .^rrm in

(SarlcntiK be|ilglid) unierer iKafTc, rodtbeC f(^on 4 3a^n alt tfl.

v'^nNm tvir ertttbrnfi btttm, Qüttflft )u entit^ulbigni iSie mit

bieicr 3aci)( )u brläftigrn jrid|Uf mit ^C^o(bad)ning ^enarb & «So.

Unifr Uber 3^« SoIsfnmoiK gcflebene« UrllKtl ift, mie «2ie

feibft brftätigrti, riii ooUfommen gertditeb (tctcrirn unb bobtn mir

in auf bie SKaffe frlbfi bitt mcitnr 9dd)t(« }u mtiAbttett.

Sae jtbocb .^brc Qtmibrrung auf ben im ^predifaal beb

5. ^‘cftte flbflfbnirftcn 8ricf be« S>frm 8. betrifft, fo müfffn

Toir nodtmal« erllarm, baft mir be^en tkbcnfrn in 8<sU9 auf bte

9iid)tigfrtt be« 6af;r4 in 3bnm «Sirculair: „Tir f>faffr fdtminbet

mao namemüd) bei ber 3(ereott)bt( von t^ortb^ii ifi^

DoOfommen tbeilm- öettn «2ie fagen »bei bet 3tfrcottjj>ie ", fo

wirb irber 8ucf;bnt(fer an bie Arbeit bet ^terrotbneuri«, nicht ober

an bie beb Xrurffr« imb 'I'iofdjinemneififT« rtfb- brr itJafdjine

felbft beuten.

®urdj ;^bt» Öttlörung in oorfiebenbem Sriefe ifi uti« oOer-

biitgb flar grtvoTbeu, roatM^ic mit biefem Sab fageii tnoQen, richtig

oufgrbriieft haben Sie ftd) iebod) teinrefaQ«, bemt um tiefer liegrnbe

gteDm einer Sttreottipfatte \u fdtroörjen, ift eincmögJichn elafUfthe

©Qlje erforbetlicb unb biefe Gigenfchaft faun in triefen fräßen andj

noch eine gef<hn»unbene Salje haben. Unfemr aWeiiiung nact)

mußten Sie, am richtig Dtrhanben ;it tcnbeit, fagrn:

«I:ie ißoffe fchmiiibet nid)! unb ifl fo elaflifih, b«6 Pe beim

Srud Don etmottipulütteii imb befonbero t>on fofehrn, ipciche

tnittef^^ bet ^flpifrftrrcomnie bctfltfieOt tottrben, mit mdera 8or-

tbcti Dermenbrt mrtbeii taun. 8rIann(Ti(h oer}ic&r» fid) bie

%Uatten häufig unb bie Cbetfläche ber Schrift ifl bc»h^ib eine

unebene. :^ot man nun eine nicht »oUlommen elafiifdjc Satie,

fo trifft biefribe mohl bie hoch gelegenen aber nicht bie tief gc'

Icgenm Strflen bet glatte in bem gehörigen äffaan unb inan

erhält einen Ichtechten Xnicl. Xtefein Uebelftanbe ift man nicht

auogefeht, wenn man bie t>on im# (obTicirtt Öolsemnoffe oer-

menbrt, ba bieicibe 3?fonate lang ihre dtafHcität unb ^ugtraft

behall."

Tiefe iSrtlänmg »äre jmar etwob longcr. mte bie i'^hre. fie

hätte ober bab uriilüdi aiiegebn'icft, iva4 6tc fagen mo&ten.

2Kit norftehenber Cmribcnrng ouf ^ihren 8rief roollcn wir

nur ben grmachieii ^ornjurf ber Ungerechtigfeit, ratlche ^rrr

% 8. gegen Sit begangen haben fcQ, unb bic wir orröffentlichien,

jHTücftreifen.

Sie metbeii noch in feiner nuferer 8efprcd)imgcn gefunben

haben, bof? mir jum Schaben Änbeter filr irgenb >manb Äeclomc

mad)tn. (Sö liegt ba4 auch buichaub nicht in unferrm ^nttreffe,

ba e« jebenfflü« beffer ifi, mir fiehm allen f^abrifanicn unabhängig

iinb iinparteiiich grgcnQber, cl« menn mir une etma einem einzelnen

befonber« gefäQig jeigrn.

Sßir wrfichem ifhnen öbrigen« fchliefriich. bag ^ten Ä. 8.

fein (Sonrutrtnt fonbern ein belanuter, fchr tüchtiger 8nch^

bruder unb StrreoiniKiir ifl, bem ec fomit burchaue Trinen 9Iach-

theil bringt, rornn Ohrt 'Pfaffe fich einrC bcbcutenben Sbfai^o er«

freut unb ber v^hnen )uin 8rmeik grmtg gcni feinen 9)amen mit’

theilen mirb.

Tie grfanbten ,<^gniffc haben mir gelcfen unb finb überzeugt,

bah tvir bcnfelben hälten ooUtommeu beiftimnien fönnen, menn mir

birfelbt üfaffr |ur 'ßrobe erhalten hätten, mit bit «Srtheiler ber

I ^engntffe. C^rnchtet Seife aber tonnten mir, mie Sie frlbfi \ü'

I

geben, bic un» gefanbte !ll2affc nicht anberC btnrtheilcn, mie bief

I

von un« gefchah.

j

nnti SrHrt '•er IBtitogtn.

I
(Sc fommt häufig vor, bag non ben llunbrn bie Vorlage non

' 8 ifttentarten in wrfchie''ncr Schrift jut ÄuCroahl terlangt mirb,

feiten aber tann man birfem tferlangcn rntfprechen, ba man früher

gebnicftr Aarien nicht immer aufhob. ^ur 9uchülfe für fotche

I
göße brudten mir bac 81att 1 , auf bem eine reiche 'Anzahl von

' itarten in Derjcfaiebcnm Schriften gezeigt finb.

^l«t( I. Schriften flifreb dichter, 9Ue;anber Sal-
bom, "X. Ciähnichen, ;^anifch, 3fhIographic, (Shtmitüpte

K., 8ct(agchanblung, ^tiarbeittc oon Scheiter & @iefcde.

ftrehin für Snehbrndertunfk, 'Uaul Schmibt, S. Röhring,

j

%. 3fermaiiK uon S. Fronau in 8rrlhi. Xhtobore ftüßer,

ffonbon, StQii 3 el, ?lnftalt fflr f^otbenbrud non 8eniatntn

ÄubC Schriftgieherri Dfachfolgrr <5ronffurt a. ÜDI. Tie übrigen

Schriften ton TrcClrr. TaC Sappen iicfertt <S. üMühl in ^eubnip

bet ?etp3ig, bie jum Sau wrmeiibeten */$ 'Jfetit .Hinflinien (fein luib fett)

^ierom in Vcipjig, beffen f^abtifatc mir bcßcnC empfehlen lönnen.

'Otatt 2. fffr. 1. ?^o[., Veipjig, üHafchinen '$>opicre,

ffreihurg i. 8. von 8enjamin ÜrebC 'Jfadifolger in ftranffurt

0 . 'iR. dfechnung, hollänbifdier, bunten t>oii Scheller &
(^iefede. 1$apier<2ager, ÜRcichec Üager von t^ronau, bie

übrigen Schriften ooti Trteler. ^\x ben gebogenen Linien bec

itopfec mürben ^chtelpetit ^inflinien ooit ,^ierom in f^eipjig

vermenber. Tie 8^rjieTungcn finb auC TreCter’fchen (Spheuranlrn

gclrpt, cbenfo mürben bie übrigen, eben nicht angeführten Schriften

imii berfelben Oifgeret geliefert.

9h:. 2. (Aefchenf-f^iteratur, fDfnfitalicn, Ceibrud*

bilber, '^hbtb 0raphie*'AlbumC, :(>ält fidi rc. oen Scheiter

& (^tefede. 8 ibeln rc., 3 ^tff^tiftcn, ^tichettutcnfilien,

Schreibmapprii k. ucn c.%onau in 8eTrui. 3ugrnb* nnb

8 oilCfchtiften, Fracht* unb 8 tlbcrmer(e, am 'SRarfl

pon 8eniamin itrebc fliachfolget in ^raiitfurt a. 3H. Tie übrigen

Schrificn uoii TreCler, bie 8erjietungen oon C^ronan. Tat 8uch

iß oon einem ^olffchnitt gebrndt. 9lbonneittnt , melchen rtnen

folcheu ;^o4fchnitt $u haben müufchen, fönnni benfelbm für ‘2*/t Thlr.

oon im9 erhalten. Ter oon unC Dermenbrtc Schnitt, auf melcheni

bereite IftCM) «Srempfarr gebrudl mürben, iß leibet bei ber erßrn fluf*

tage etma« ^nfainmengeirodnet, fo baß er nicht mehr gan^ genau pagt.

(Sine oierle 8eilage btlbet bec iteueße iirticcourant ber :flugC

bürget 9Mofd}inenfabrit, ber in rlfmaltgem Trud auf rinet ^lafchine

brr ^abril non ben ;i^tTren gifchcr A Sittig angefretigt mürbe. TaC

craftr Stehen beC Sfegißer« mie ber faubert Trud be« ';(reiecouram»

biirfte bie beße Smpfehlung ber 'flugcburgcr iRajdiinen fettt

(^orrtfiianktii).

(Kern iv ti in t^afcl. IPit babtn unfm# IPigtna ;U)t ngt«
ni4( (Tboltni, Octamn cabn. taft «ie fo Uhac ir Bagmiibeit anoejen finb

betufltiiee liefat üPikii jete VnebbaRttun«. — .^rm ^ in Q.
Ter tlcfmti ecT tmoininiiK» Xrucirrd, irclcpcc iuuitg t«« taaefr»
ceuvant CTlirlt, fo an» fi4 m einer n*eheeen Stabt, um ß<b bn
eine« b»tii4<n CicBcjics batet baiubct ) betlAAcn, ear rr Imii einen fnncr

IxfUH ftunben tureb 2u&iiBfi bitli^aer fltcife ratfUbTi Xie 9in nnb SCeik,

in tretepee tiefe Htnne teriirKa^nt wotten, |cfi imvebaft tbwi)cb getirefm fein.

noA l«ai|<tiet aber. b«ft er bem Cicllearii tnatmutbet, nUbt »wbr für ben (le-

udfenben (u trudes bamit terfelbe flcb meba » ünn a-enbe ivi« iO

irirtlicb naieü — ^enii 3. 8. in itt. Tee ^ad btt lableaa »itt nun
oor fiib «rbetu €pedeaere« wertn ^i< im Xert btefeC Ibeft« gefuRben babn.
— Ä. 3. tn 9. £iie beabfiAiiftEe ttistiibtriRg Kirb erü vca 1 Oitebtt

RR m itvaft netcR.
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Annoncen.

COMPOSITION
Ais en ebene et en sapin.

Aages eo fonte pour levla«*

vage de« forme« ei rou'

leaux.

Biseaax en bois et Biseaux
cn fer.

Casiers pour garnitures et

interligno«.

(.'aste« et Casseaux.
Cbariot porte-formp,

Cfaassü.

Coi&s.

Cotnposteors.

l'oupoir*biscautier pour in-

terliguea, bieta et eapaces.

t'oupoir pour interlignea et
cMpacea.

Gaiecs.

Marhres en fonte pour la

cotnpuaition.

Nouvelle scie a eouUase et

ä jufttUtcation.

Outils divera.

Piedfl de inarbn.; nouveau
modele.

Kamettes.
Rang».
Rayona.
Regiottca.

Treuil njocaiiicjuopourmon-

ter etdeacendro Ica formes.

IMPRESSIONS
Acccaauirce pour le« pressea

a bras.

Baiu-marie pour fuudre lea

rouleaux.

Calles en boia.

CbäsNiB-hloc universer

Comptoar pour maebinea
et presse« a braa.

Ohflfea H coulisaos.

GrifTea u couteau.

GrilTes onlinaires en tölo.

Machine a fblioter ct ä
numorotcr.

r—
Typographische Utensilien.

muMwm
Mechaniker

Paris, 8. rne du Regard, 8. Paris

«niffbet

für die Dauer der Pariser Weltausstellung in seinen

Ateliers, rue du Regard, eine

aUer wluer

Buchdruckerei-, Stereotypie-
«Oll

KU dvrva

tagtiiglichen Besuche die Paris besuchenden Herren

Buchdrucker freuudliclist eingcladen werden.

Ein Arbeiter ist stete gegenwärtig» um auf Wunsob
alle in Paris gebräuotüiohen Ver&hren der Stereo-

typie und Oalranoplastik su erklären und aus-

sufübren.

Mandrin«.
Monture« de rouleaux.

Moule« de rouleaux.

Nouvelle griffe a aupport
Nom'elle machineä tremper

le papicr.

Nouvelle prease portative.

Nouvelle« calles en fonte

pour arreter Ic« formet.

Preascs k oopier le« lettre«

ct a timbre sec.

Tables-encriors pour presaes

k braa.

STEREOTYPIE
Moule a clicber.

Nouvelle prease a double

platine pour los journaux.

OutiU et UBtensiles pour le

cliebage au papier.

Presse a platine »mple pour
labeur.

Presse ä seeber, ä marbre
creox.

Scie circulairc k coiiductour

mobile touten fonte, mar-

chant ä la vapeur ou au

pied.

GALVANOPUkSTIE
Nouveau tour pour cUebes

de gnlvanoplaslie.

Outila et ustenailea pour la'

gabiknoplastie.

PU e etCuvo en gutta-pereba.
Prewu it LMiipreinte a levier

mobile.

BflOCHURE

Laminoir a glacer le papier.

Machine a rogner le papier

ot le cartoii avec un «eul

couteau de relieur.

Nouvelle maebine a couper

le papicr, pouvaut mar-
cher u bra« eu a la vapeur.

neue !9tt(t)iruit=3öalteK-äRaffc

pincific

ttt

^asnsorr

i<Tet« pco 1011 !üfunD 27 Zblt.

TOfgni ibra auSQrjtidjiitttn — flToße J^altborleit,

taumite ^^gfraft, Uid)tr UnTfi^nKl^ung ebne ^triuftc ollrn

^u<tie>nufmUn ju rmpfrbUn.

c£in ^(brifigicljct ober ^rarcur,
bcT in b<T ^iCTfOtttiit in 2|ai. im (farriftlrrs rou ^trrfotqp*

planen unb tm ^bpeben oon Someturen k. bemanbert ift, hnbet

«I einer äBerlintt XrmJmi jebt ober fvöKr eine pie, bouernbe

Stelle, ’äbreffe mit Angabe brr bii>b«Tigen ^eiftung unb «Prellung

ub A. 6 in ber (Sipeb. ber kreunritung» ^r(iu. ^anco.

3>i< ^iffartT<6« 35ofjcnma(Te

fit

cnipfeblcii mir, gefiüpt auf btc Angaben ihrer CAfitc unb ^Braud)*

barfeit in unferem ^iroilair rom iOiäxi 1867, foioie auf bob (^ut-

oebten inebrfTfT 'Burffbrudmien, beflenb.

f>rci# inc!. (Srnbadflge pr. UH) '^fb. 3 '®oo- Ihir- -7 frei

ab iSötn.

Auf @Ülj bei mn, 28. Juni 18C7.

Rrnarb A (£o.

6Iiif|e§ ber ^arifer üprei^mebaide

auf’« fouberfh oubgeführt, l*/i Rofl im Xur^meffer, pofttio unb

itcgatto o<hmarj(r <9runb) gejituittm a (Slid)«- 1 XhU. fleta oorräihig

m ber XtUogtapbifdjcn Auftalt oon ^ jBflOlO in ISrrtin,

Cronirn^rabe 68.
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Karten
mit griiieB und TtlUtcrdraek, die man also mit jedem beliebigen Text eelbtt bedrnoken kann, halten wir i

nacketehenden 8 Grössen vorr&thig.

Preise von Perlmutierkaricn sehe man auf der letzten 8eiti Inischlags.

Expedition des Archirs für Bnchdrnfkerknnst.

iSpccieflc« mau tin tiiricS ^(ft(4 260, *

I3in« l 3a|c alt« ncmg grbraudjt,

ou« hnt Babrit ven itUnid) inC-ffrnbach a. mit einem

maag oon 66 U iSnttim. gtbt Sofort biQig $um ^fTtauf.

biiicb btt Siv^bition bttltb ^(attta.

(Sine gfbfantbtt« jtboeb gut gtbaltnit

3iftTnbTU(k - |{lard)inc

mtrb pi fauftn gfiui^t.
'

$«*( eStMcr. I

jStuttgart. ((5cbr«ud)tc Dcrkauftit.)

1. Ginr Xobptl'':8iaf<hiQ( mit 2 Xrmf'iStilinbtni oon 22'/* bis

34'/»* rgriiu Xiudgrögc, mit t^orriebtung ^um Sbfltatn bts tintn
;

Xru(f<<lbliubttb imb mit ttuft mtilttnt ^orrtibluiig }um Xrudrn i

eint« tleincrrn f^orraat^ auf bribtn Cfplinbnm.

2. $ine ^SthneOprefft mit iSplinbecf&rbuug uitb (SifenbobU' I

bemegnng vou lü bis 25'/s*‘ rlKin. Trudgrögr. '

^eibe IRaftbint» ftab nur menige 3a^cc im <^bramb« bureb

nnf<baffiuig non gragmn goniiote entbebrltib gemorben

unb nun nach voOfiänbiger ditßauraiion )u biQigciii Steift untre

@aTautie )u ecrCaufen non

^arifer Prrw-IHfiiaiUcn 18(>7
Derftbifbciiet (l^rögf finb in (^aioonotbpen mntätbig bei

9. eStHct &
7rrptig unb Vien.

B
Hnndhurh der

iidjiirudicrkunlt.
Ua« cigMtn Urf«|ningta aut ktten nntenr

Nm^afttr eii^tnitftt

Ixatlicitd

Don ff. S. .franke.

4 . «cratirtc »nt »ttbelfettt «ifltte.

18Ö7. 8. 1 X^Ir. lü 6«r.

5«tbrii crrdiirnm vnt Berr«tM]( tn «Uni JEIink^anklinifi».

«. «rtft, ÜJJof(kinenfabri(.

9)ttris>n une b'roiiegcgibcn von ’klrranbci äialbow in l'tipiig. — rnicf miP String »im SltrantKc SnlPnn in !tipiig.
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273 'Ttf ?«nrrr Xutßrffaiid.

Sit $ariftr 'Mndße&aiig.

«eil bcm 23. 'JDJörj biefc» 3a^rc« bin ii^ brtiaial —
jufammcii toä^rcnb 0 ffioi^eii — in ^ari« genitfen; ii^

ijabc im @an}cit 21 doUc 2agc (»on 8 Ubr friit) bit 6

U^r SlbtnbM im 3nntvn be« Wcbäube« unb in ben Slnncjcii

b<e ‘iiarfcb 3ugcbra4t; faft inil 9(ubf(^Iu§ jebeti anbeni

Cbjcctb uon >4 nii4 mit ben Staffen 6

unb 59 befd)äftigt: — ii^ glaube beftialb im ®tanbe ju

fein, mmmefir ein ruljigee unb n>ai)lbcbaii|tee Urt^eil

fallen ju (änncn über ben I^eil be« „gro§en SEUcltmarftee",

ber Sejug I)nt auf bie Sunft, bie in biefcn ©finiten i^r

CTgan finbctj it^ mill bal)cr ben liefern be» .Sln^iu*

meine IDMnung ^ier Dorfii^rcn, bemertc jebot^ non norn

herein (unb id) ^nbe bie» audi in meinen englifi^en ^e<

rillten nue i?nri» mit «talj unb ffreube bcmerft), bn§

bcutftfie 2i)pogrn))i)ie, und) beni Urt^eile aller Senner,

ben ©ieg bitsmal tntfd)iebtn errungen ftnt.

Sefprcd)tn mir junüdift einige allgemeine funlte.

a^efut^tr ber Slusflellung, bie für einen ae^t= ober oitr<

jt^mdgigen Jluftnt^alt ua4 ?nris gelKii, mtrbtn unter

allen llmftänbeu (^roenn fit nieftt fclbft äusfteller finb)

mol)l tliun, fii^ ein 22od)enbillct (^uuo cart« de scmaine)

JU löftn. ®er iBefut^tr bcbarf baju feiner ^l)otograpl)ie

(cartc-de-visite), mit ber er fid) nai^ bem paWllon

de la Commissiou Imperiale begiebt, mo ein Dürcau

befonbers für ben aiertauf biefer fet)r jmtefmdgigen unb

ölonomifi^en ißilltts eröffnet ift, btrcn iBefifj bie gltidjen

9{ed)te eines billct de saison, nur für fieben lagt an<

ftott für bie ganjc Sauer ber aiusflellung, gicbt. Sas

trmoliule iBürtau befinbtt fid) Avenue de la Bour-

donnaye, augerbalb ber SluSftellung, bie^t linier $anb

an ber Porte St. Boiniuiiiue, bie in einer SReibc mit

ber Porte de la Bourdonnaye unb ber Porte Kjipp

belegen. 3n ben IBormittagsftunbcn ift bas @ebrangc bort

fc^r bcbcutenb; mer batjtr fcfinell abgefertigt ju merben

münfibt, gcl)t in ben Stunbeu non 4 bis t> U^r Ulatb’

mittags, fd)reibe feine !Bot= unb 3't"®ttien unb ^ariftr

Übreffc beullid) auf ein illättd)en 'fiapier, unb gebe

baffclbc mit feiner pbotograpfiifcbni .Sorte unb fec^S

granten in bas erfte tleüie genfter linfs; ge^c barauf

nad) bem legten genfter red|ts unb tnarte bort. (bin

'Beamter wirb igm nun bie auf beiben «eiten mit bem

auf rofa Bapier litl|ograpl|itten Billet beliebte Harte jur

Unterftgrift norlcgtn. 'lladjbcm bitS geftlK^cn, ift bie Harte

für oolle fieben Sage ju bem (Sinjelpreifc non fci^ Sagen

gütig. SaS aufgellebtc Billet ift fo cingerid)tet, bag eS

gerobe bas (fSefiigt bcS BefigerS frei lagt, mas bann ben

Sgürfiegtrn an ben (Smgängen ermnglid)t, bie 3bcntität

U74

I

btS BorjeigerS ju conftatiren. Sie Sorte ift augerbem

mit einem auf beiben «eiten fii^tbaren «tempel ber

Saiferlitgen (Sommiffion oerfegen, um jebes llebertragcn

auf eine anbere Bgotograpgic unmogliig ju matgen. ^iif

i
ber Siüdfeite finbet man folgenbe 'Jlotijen, bie iig gier gleieg

in ber lleberfegung gebe:

„®iefe Sorte bereegtigt;

' tdglitgen tSintritt in ben Barl beS Clmiup-

de-Mars, in ben StusftcUungS'BaUttft, unb in ben

I ©arten — fotnogl toägrenb ber Stunben für ben

j
allgemeinen 'Befutg* (10—(5 im BaUaft unb bann bis

i
11 Jtbenbs im Barl, ©ntree 1 graut), .als outg

! »ägrenb ber referoirten ©tunben“ (8— 10 S'ormittags,

©ntrec 2 grauten);

„Cgnc Bejoglung alle bie Sgeile ber Slusflellung

j

JU befuigen, in benen eine ©peciapßntree ergoben mirb"

' (ein fegr bebeutenber Stortgcil, uibem eine onfegu'

liigc Slnjagl ber intereffanteften unb fegcusmUrbigfteu

Sgeile ber Slusflellung bas Sietgt gaben ein Special"

ßntree ju ergeben);

„>)um Befuig ber lanbmirtgftgaftliigen SluSftellung

unb bet BerfutgSfelber auf btt 3nfel Billancourt"

(in ber Seine, etwa 1 Stunbe untergalb bet SluS-

ftellung unb oom Pont d’Jena);

..jum ßintritt burtg alle ßingünge" (ebenfalls ein

fegr groger ‘Bortgeil, burtg ben ber 'Befiger Sliisgaben,

.jjeit unb Crmübiing trfpart),

(lluterftgrift bes gngobers.)

„3tbc Dttborgte Harle mirb confiscirt; mer feint

Harte ocrborgl, ober oon einer geborgten Harte ©e=

brautg ju nmigcn oerfuigt, mirb natg bem ©tfeg be-

I

fitoft.“

Sluf ber Borberfeite, unter bem 'fJortrait, finb bie

i ®oua ber ©iltigleit, l'lame unb Slbreffe beS BefigerS

I

unb bie lluterftgrift bes ©enerabßommiffairs g, Vt Blag

I

befinbliig; bie eigengünbige Unterfigrift btS gngaberS lommt

I auf bie IKütffeite, ba mo oben bemerlt.

Sic Bortgeilc, roeltgc biefe Harte gemagrl, finb fo

j

bebeutenb, bag über .5000 in einer Setge nerfauft mürben.

aHcinc am 3. 3«ni genommene Harte gatte bie '.Vummer

10,777; bie am 10. 3nni genommene 15,980.

3tg glaubte ben Seftrn bes .Slrtgio“ biefe 'Illit<

tgtilungen um fo megr figulbig ju fein, ols igre Be-

aiglung ignen eine gan; milllonimene ßrfpamig fitgem

I

mirb, unb ber Bcfig ber Horte fie augerbem in ben Staub

j

fegt, bie gogcit iHcfiaurationS'Breifc in ber Slusflellung

i
ju Dcrmciben, inbem man mittelft ber Harte beliebig aus=

tu
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unb rinflcbcn tann, iinb c6 augctfialb bcs ^artc6, in bcn

näi^ftcn 'Slra^n, an guten unb billigen iKcftauratiimen

nii^t feblt'

CcKb nun yir 2ad)e! — ffier bie beulfdje StuS-

ftcUung }uer|l fe^en inill, ber lenic feine Schritte no(^ ber

Porte de l’ilcole Militairc, unb ge^c, nadibem er bart

(ein 2*iUet oorgejcigt, bae er fiele bequem, jebodi fit^cr, lur

.^anb ijaben mu§, gerabc mie, bie er an ben in onaler

(eUi()tif[l)cr) 3orm gebauten 'JJallaft gelangt, »on beffen

‘feriplierie nac^ bein (bentrat-fflarten Iß .Slroßen“ führen,

beten eine jebe iljren -'iamen l|at; bie it)in b'tt entgegen«

liegenbe ift bie Ruc de BelRique, ber er— ibclgien rechte,

iJreugtn unb Jlorbbcutfdilanb linle l|obcHb — folgt, bie er

linier .'ftanb, über einem Seitencingongc, bie llebcrft^rift

fiel)l; •Matt'riel et Application des Arts Liberaux.

Groupe 11. Classps f> ä 13.» 3" biefen (Jingaug

einbiegenb unb i^n ringe ^erum verfolgenb, halb einige

Si^rittc red)te, halb einige linle abn>ei($enb, bod) iinincr

auf bie ^auptgallerie II. piriidfomtnenb, inirb ber tqpo«

grapljifi^e Sefudter nadi unb nai^ bie feint Slunft be«

trcffenbtn Sueftellungen oller Vänbtr fe^eii, bie er fd)lieji<

lit^ fi4 in ÜVIgien befinbet unb aifo bcn Diunbgang doU-

enbcl bet- iKatbfam ift ce, fid) mttcr allen llmflänbcn

mit bem in eine rotbe Ceefe cingcfebloffcntn i.*lone ber

jlueftcllung t'i'rcie 1 i^anf, an jebem (Eingänge täuflid))

ju oeqeben, ber in Sorben gebrudt unb uon ben tperreu

gre(0ule, Sltebitelt, unb •Pouequcl, ©oil'^ngenieur,

publieirt ift. Her 4'cfib beffelbtn toirb ^eit unb un<

niigee Sud)en erlpartn: ibn unb ben IMan uon ßarie

foUte ber ftembt jlcfutber ftete bei fid) fübren. Ulit

Deutfibianb btginnenb, folgen bie t'önbcr in concentrifiben

Sectionen fo: — ']ireuBcn unb Staottn bee 'Ilorbbeutfd)tn

iPunbce, ©Ubbentfdie 5taoleu, Ceflerreiib, Sibweij,

Spanien, “Ifortugal, Wricd)cnlonb, Bontmarf, Sd)tucben

unb 'Ilortucgeu, iKublanb, 3lnlicn, 'liöpfilieber Staat,

BonaufUrftcnlliittner, Ziirlet, Jlegqpten, t^l)itm, Siam,

3apan, 'i'erfitn, SIfrila unb Cceanicn, itercinigtt Stoatcu

oon ‘.'lorbamerito, üKepico, 'i'rofilien, tKcpublifen uou

(Senlral- unb Sübomerita, tMrojtbritannieu unb 3tlet'b,

Gnglif<be (Solonitn, Statilreieb, iJIlgtritn unb Srantbfifcbc

tSolonieu, 'Hieberlonbc, üetgien.

Bie 'Ilomcn ber 16 StroBcn rutb, tbenfalle linle

btrum gtbeiib; — Ruc du Bclgieiue, — de Prusse,

— «rAutrirlic, — de Suisse, — de Ru.ssie. —
d'Afrique, — des Indes, — d’Angletcrre, — Le

Grand Vestibüle, — Rue d’Alsaec. — de Xoriuan-

dio, — de Klandre, — de France, — de Lorraine,

— de ProTcncc, unb — des Pays-Ras.

Ber äu§cren liingdnge pim $arf finb im t^an;cn

brci;ei)n, ttämlicb. lutcbenmt linl« un« loenbenb: — La

Porte de l’Kcole Militaire, — Dupleix. — Kleber,—
; SnITren, — Desaix, — de la gare du chemin de

fer de I’Ouest (Gifcnbabn-Stationl, — de Grenelle,

La Grande Porte fbic mit ber Grande Avenue cone«

fponbirt), — la Porte de l'üniversite, — Rapp, —
de la Bourdoimaye. — St. Dominique Rieben roeltbcr

bau Bilrcou für bie ijoibenbilletot, unb — de Tourville

I (ßingang ium referoirten ßtarten, frei für 3''bobct oon

Sodjcnbillcto unb febr fcbcnoiucrtbi.

Bie Crtjeugniffc brr Bqpograpt)ie follten fütnmtliib

in .Itlaffc 6 entbaltcn fein, baö iSIaterial eigcntlitb nur

in Sllaffc ö!»
;

c9 finben inbeffeu fo ;al)lrciibe Sluenobmen

unb UnrcgelmüBigleitcn flott, bog eo factifd; umnögliib ift

!

eine ®tcn;linie mit nur cinigermaBen Siibtrljtit ju jicben.

'JWan finbet b't >"’b ba 'DIoterial ui lilaffc 6 unb

Grieugnifft in Hloffc .b9; bann finb lDJaf(bintn in bcn

.«laffen üü, !»3 unb 95 — im Webaube, unb im i'arl in ben

jlnncpcu. Go gebbrt, in £ilabrbcit, ein eiferncr jlMlie,

eine ftarre Gonfequeiq ba;u, um fclbft nur in biefer einen

'Branibc ^lllto ;u ftl)en; id] t)abc, tuic bereit« cingang«

muabnl, 21 lagt, nur mit biefem einen 3nbuftrie;mtigc

initb befd)äftigcnb, in ber 'AiiOftellung jugcbrad)t, unb id)

bin lueit entfernt bcl)aupten ju touUen, bojj i(b 9111c« ge>

fcbcit) i<b b«be inbeffeu, glaube id), mebr gefeben, al«

^ tlMelc, bie jum glciibcn ,Sn>c(fc bortbin gegangen finb,

weil id) fqftonatifcb |u 99crte gegangen bin, ben Mlaffcn«

1 Satalog ftete offen in ber tpanb, )iatb ber 'Hummer uor«

I märt« gebeiib; unb menn id) fonb, bog ein 9Iu«ftcllcr

nid)t ;u finben mar, obgleich er nn Matalog fid) aufge«

führt befaub, bann bube icb eber ^immel unb .Haiferlicbc

Gonnniffairt in 'Bemegung gefcht, al« feine äuoftcUuug

lint« liegen laffen, locil fie eben nid)t pir t^aub mar.

Ge büt niid) ba« »iele 'Ütge, oiel ÜHübt unb ^titecrlufl

getoftet, allein id) tann mir fclbft mit ßlomgtbuung fugen,

bag id) nitbt« unuerfuebt gelaffen, um 9111c« ;u feben.

Unb icb glaube uicbt, ba§ 'Biel mir uerbargen geblieben

ift; aujjrrbcm ftebl mir ein uicrter 91ufentbalt in Bari«,

,

uiclleicbt fclbft ein fünfter beuor, mo icb bann erforber-

Iccbcnfalf« ba« etma Ungefebene infpiciren tann.

: Bet t'efer roirb nicht uerlangcn, unb tann in ber

Sboi mobl lauen ermarten, bab icb b'ct eine V'ifte ber 9lu«>

ftcller miebergebe: e« mürbe bo« eine ebenfo uublo««

mübcuotle al« in 'Iiiabcbcit jmccflofe Slrbcit fein; mer nach

Boris gebt, ift — menn er fonft al« etma« mehr benn

ein cinfacb 'Hengierigcr bie 9lu«ftcllu)tg befuebt — faft

j

genotbigt ft<b «t>t einem .ttotalog ju uerfeben. Bcn t^e«

1
fanimt’Hatolog ju laufen, b“ltc icb für unprottifeb: er

bcficbt au« jmei riefigen 'Bänben, bie mit fitb ju fcblcppen
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te eine« i^aeftTäfler« bebiirfte; allein man tann Gruppen-
j

fiatalope ^aben, ). '^5. ben fiiv (^allerie II.. Alaffen 6
;

bi« 13, für 1 ffranf, unb für ©alerie VI., Slaffeii 47 '

bi» <>»>, für I',» (Vrant; in biefeii beiben 4?änbd)en, bic

man au jebem Cinaangc laufen unb abiucc^fclnb flan; I

beauem in bie 'Xafebe ftcefen lann, ift JIUc« entljalten,
;

ma» Don ted)irif(l)em nnb profeffianeUein ^ntereffe für ben

iluibbrucfcr ift, inbem erflcrc« mit bilajfc t> beginnt i

unb lebierc» Stlaffe öl) enthalt, .'Haffe 95 finbet man

einige ber intereffanteften fDfafifiincn, al» bic £crricp'{tbe

3titung«mafd)inc, bie combinirtc Don ipoe unb fUIarinoni,
|

bie Don iDIaulbc & ’Tl'ibart, u. f. m. iflutb biefer ('frnppen«
|

.Votalog ift um ein H'illigc« ju b^ben.
|

Oiad) 2111cm, ma» bic ifatbiournalc Dcrfdiicbcncr

V&nbcr angebeutet nnb in 21n»fid)t gcftcUt t)mtcn, iratb
|

ben pompbaften '.’lniünbigungcn au» ben 'X'crcinigtcn

Staaten, au» ffrauFreid) u. f. m., batte ieb mich doii
'

Jpau» au» Darauf gefagt gemadit, einer 'JDIengc neuer lir=
'

finbungen unb lUIanicrcn jii begegnen; i(b batte bereit»
:

im öeifie mit ber gropen iSarijer 2tu»fteUuug Don 18117

eine Slcta in ber ®efd)id)tc ber 'i'ud)brudcrlunfl al» ab-
'

gefd)Ioffeu unb eine anberc al» begonnen betraebtet. hierin,
:

niie in Dielen anberen Gingen, habe iib nüd) fel)c bebciitenb
|

gctüufd)t gefeben: bic tgpograpbifcbe Tlbtbeilung ber flu»-

fteUung ift entftbicben gut befegt unb bejebidt mit nam-

baften unb oft bttrliiben (7c.;engniffcn ber i'reffe, au<b

ba» tpilfomatcrial ift — iDcnn roeniger sablrcieb, bmb gut

Dcrircten; allein loa» neue Ibrfinbnngen unb neue» X'cr-

fabren, ma» CDibente :9ecbc|fctungcn anlangt; ma» (flrutib

geben lolirbc, um bie 2tu»ftcllung ol» eine lipotbe in ber

2t)pograpbie biujufteUen: ba» ift cntiucbcr fo gering, baji

e» laum ncnncn»iDtrtb, ober aber — obglcid; gut unb

genial im llrincip, botb mangclnb unb fcblcrbaft in ber

Suofübrung. ®er i'cfer wirb weiterbiu genügenben 'St-

wei» für bic tKiibtiglcit biefer X'ebauptmig finben. ifinigc,

bic beim Vefen biefer .Sttftn ftbou ben Sefueb auf bem

Cbaiui)-(ln-.Mai'.s bintet fid) haben, werben uielleiebt au»=

rufen: »?lber V'cboget’» SDiafdjine, unb bic Don ("obebaup,

tJeleb, Sweet n. f. w. — finb bic nidjl neu?"...

ptiein, fic finb e» nitbt. Sic tliinen habe id; fclbft febon

Dor 3abr nnb Xag befiebtigt, erllärt, beftbricbeu; bie
;

TInberen auf ber Üoiiboner 2lu»flellung Don 1862 bewunbert;

21nberc wicberum erfebeinen nur in einem neuen Rleibe,

ober fic finb in ber itinbbcit, unreif, unproftifib, unb un<

bemibbar.

»iaibbem iib mm fo lange unb fo au»f(blicgli(b nacb
j

allen 'Jiiebtimgen bin ben Igpograpbifiben Zbeil ber 2lu»-
;

fleUung burtbftreift unb erforfibt babc, tommc icb ju i

ber aufriebtigen ISrflarung, bag bie ilalmc ber f^rma

@icfedc & ScDricnt in l'eipjig gebührt, (»nglifibc unb

franädfifibe Xfuebbruder b«bcn bie Xiafe gerümpft (unb

werben fie nod) rümpfen) ob biefe» 2tu»fprud)c», ben i<b

mit glciiber Cffcnbeit im englifiben XMatte in meinen

birectcu 2lu»ftellung»bcri(bten getban. — 34 erwibere

ihnen cinfad): .XtMe biefer 21u»fpru(b auf meiner cbrliibcn

unb feften Ueberpeugung beruht, fo ift er ontb ber compc-

lenter Xfeurtbciler ber Dcrfbicbenftcu Xlationen, bic ihn

in meiner (f^egenwart, in ber 21u»ftclluug, unb an bem

Xllagc felbft, ben jene» .^ane oecupirt, getban haben; DicUeitbt

hätten (Pinige lieber geftbwiegen, hätten fie gewugt, bag

ein beutfeber SimflDerwonbter neben ihnen ftanb, ber lurj

und)b»7 ibt«-' 'Worte nicberftbreiben würbe; iubeffen fie

haben rndbaltlo» gefprotben, unb igre Worte beftärltcn

um fo mehr ba» llrtbcil, ba» itb bereit» felbft gefällt.

34 habe ni4t ba» •Vergnügen, bie fpeneii ISiefede <t
,

ScDricnt ;u feuuen, c» fann alfo hier ni4t non Xiedame

bie >Hebc fein
;
augerbem bin i4 weber ein i.'eipjiger .'linb,

nod) ein @a4fc, fonbern eben ein Scutfd)er, unb bc»>

halb freut e» mi4 um fo mehr, b<te au» polier, cbrli4cr

Ueberjcugimg fpre4cn Ju IPnuen.“

So4 feben wir un» lilaffe 6 ein wenig näher an.

3n 'fSreugen unb 'Horbbeutf4lanb finben wir in biefer

fitaffe jufammen 32 21n»ftellcr; in ben fubbeutf4cn Staatm

finb {»effen-Sarinftobl bur4 3, 'Haben bur4 3, Hapern

bur4 11, Würtemberg bur4 21 unb Oeftcrrei4 bur4

42 2lu»ftcUer repräfentirt, bic
(
jiifammen 112 älu«ftel(cr)

I

alle Ülrtcn bc» Srude» unb ben Herlag»banbel Dertreten.

.perDorragenb unter ihnen finb uiijiDcifelbaft bic

folgciiben girmen: — Wilhelm (.Fronau in Herlin, ber

•flrobcn feine» Erude», feiner Stempel unb 'JJiatrijcn

au»)tellt; 'Jiubolpb Seder, cbcnbafelbft, mit i'robcn Don

'Hn4brud; Jrowibf4 «Sc Sohn, Herlin, f.'roben Don

®u4bnid unb Ippen; Hrcibcnba4 & ßo., Süffcl-

borf, gorbenbrud; Hieweg & Sohn, Hraunfdjweig,

Hu4brudproben; SHcpanber Sünder, 'Herlin, Slerlag«-

artitcl; Sb- gif4't' m fiaffel, pra4t»ollc» Jllbuni mit

Hroben Don garbenbrud; g. Hranbfictter, l'cipjig,

elegante iUuftrirte Werfe; IS. H. l'ord, V'eipjig, 'Hü4er in

ben fcltenflen eiiropäif4en unb orientalif4en $pra4en (febt

intcreffant unb febenewertb); ©reitfopf & ^ärtel,

Veipjig, mit ihrem weltbcfannten iÖIufitnotcn-Srud unb

einem (Srcmplar ber Werfe non ©cetboDen (complet); bie

Src«lcr'f4c @ic§crci (g. gtinf4), granffurt a. iW.,

mit ihren brrrli4en Stempeln, Ippen, unb ©robucten

ber S4riftgiegerci, bereu '©cfi4tigung man4cm englif4cn

S4riftgicgcr ein f4tDetee unb bittere» (Seftänbnig ent-

rang; g. 21. '©rodbau«, 'v'cipjig, mit feinem immenfen

©erlag, fernen illuftrirten Üluegaben, Slllantcn, ©roben

) 6 *
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DOR '}5u(4 imb Stcinbrud, unb ^ui^biRbcr-

arbeit; ©ieftde & 'CcDricnl, Ptipäig, iJrolxit non gc>

n>b!)Rti(l)ein unb itunftbudibrud, ('it^ograp^ic, Scrtppapicrcn,

(Mraoüren, ®iiillod)cn, 'Jfcliffbrucf, i'antogcapfjic, (i'alnano>

plaftil unb @(ppl)otppic; S. (S. Sbiiig & (äbljarbt, Jjamio*

ucr, iKnlid) ttnbgtfü^rte 'ßrobfn ntm iPui^brncf unb .'panbcf«

büi^Gr; Carl j^lcinming, (Slogan, it'iidjcr unb jitlantcn;

(^'fbrübcr Ungct, ^öcrliii, ‘Probtn »an I'iud mit t)ifrn-

glpppifipcn Jppcn; 'i^raun & Sdjnciber, anümtcii,

mit 4>o(jfd)nittcn iUuftrirtc Scrtc; g. lörmlmanu,

^tüm^cn, f(f)r fd)tinc itrobcu tum Zppograpiiie inib Vitbo<

gtapijic; (Mottgttrtu & t?itbtcnl)ctbt, 'JJiiiudjcn, 5lrp<

ftallotppic; bie non bcn $»cmn löctf unb iPraumüllcr

in tBicn unb Caumo in lllonercbo auogcftclltcn iBui^cr

unb tppDgrapl)ifi^cn i<rDbcn ftnb fcigcnbivcrtli; bie bcfanntcn

Mommifiita grapliica lueiHi acTi fcplcn and) nit^t;

3 . SJ. ®cmel in Olmül} jeigt periobif(f)c ’JJIältcr unb

S'üi^tt; (Wuftao ömii^ in ^äcfi^, tgpograpl)ifd)at 3U“'

ftrationbbrud unb t^romotppograpljift^c iHobcn; bie er;-

biftftüflii^e 35uc^» unb Steinbrnd crei ju tirlau

legt „CMutenberg, erftcb in Ungarn publicirtc« tgpogra>

pt)if(^cb Oounial," anP; bcr diitter ^einrid» non

8örftcr in ®ien probncirt groben non
i

d- 3roning in £}ien 'V^roben non Xp(ograpI)ic, bie fepenP-

tncrt^finb; baffclbe gilt non ber @eroIb’fc^en (SUMen) 'Snp-

ftetlung, fomie-. non ber M. ft. StaatPbruderei jn

S5ien; unb jnlclät, cl)c mir non Dcficrreitft ft^eibcn, finb

noib bic Wrmen !)i. non Sl'ntbljcini, Sien, unb ?. C.

3omar«ft, cbenbafclbft, ju ertnatinen, bcren atuoftellungcn

für icben Sai^oerftdnbigcn non Ijotjem 3ntere|'fc finb.

SKürtcmbcrg ift, wie man fti^ benfen (ann, gut oertreten,

unb unter ben 21 SluefleUern erwähne id) befonber« bie

Siomtn Gotta, Wreiner, 5'dKbcrger, unb IDiütler

in ^Stuttgart, unb Gart iOiaeden in .^icutlingcn , bereit

Süd)er, Ooutnale, iUuftrirtc ffierfe unb ilrodjtanbgaben

ber beutfi^en Zppograp^ic aUe GIjrc mad)cn.

Unter ben fünf JlupftcUcni ber £(^wei; fnnb id|

nur Gincn ber Grinübnung inertlj, ^icbermann in

SMntert^ur, beffen iDiufitnlien einpfc^lenbnicrt^ gebrudt

finb; unb ic^ ft^aitc Itter bic bebauembe GV’merliiiig ein,

bap bie Grjciigniffe bcP Xtruderb mit ben Untcrncitinungcn

be« l'erlegcr» in einen lopf geworfen finb, iiibein man

in fet)r nieten gätteit nii^t weip, ob ber aiiefteUer ber

®ntder, ober blob ber Serlegcr, ober ob er beibc« ift;

unb ba fe^r niete ber oufgefteUten Satten fo placirt finb,

bap man fte oI)nc eine V'citer nid|t erlangen faiin, ober

aber, hinter Sc^Iop unb unter t^la« liegenb, eine genauere

®un^fid)t nit^t geftatten, fo bleibt jener f'^r oft

ungelöfl, unb e« würbe bie fteimtnip eine« l.'cip}igeT

eorrefponbirenben iBudilioiiblung«=Gommi« erforbertii^ fein,

bem fo tiemtie^ aüe Iftrlagofirmen belannt finb.

Unter ben fpanifdien 3(u«fieUcrti finb namcnt(id)

;u erwähnen: 3. 3o(p in Gabi;, 3>crbaguc; i(: Goro>

mina in 'Sareelono, iUinnuel tftinabenepra in 'Jfiabrib

l^beffen l'utfibrudprobcn feinen langftgcwonncncn iHii^m

auf« 'Jfeiie beftätigen), tttib bic I/ircctioti ber inbirecten

Steuern in iDJabrib, bereit läuoftcllung inbeffen auf

Jiei^nung bet betreffenben iliidtbruder« tonimcn foUte.

Grfrculidi ift bie fpaniftbe SluSfteUung für bie iUtgcmeiti'

l)cit bev Siunft infofern, al« fic bai’ liHcbercrwat^en bcr>

fclbcn in Spanien bocniiientirt, »on ber un« oor 17

l'ionaten bereit« bic Glrünbung be« fpanifi^cn tppograppi'

fetten 3ournal« La Tipografta bcn erfteu i!5cioei« gab.

'ftortugot ift jwar nur bure^ oicr Slu«ftcUcr reprafen-

tirt, alteiii ein jeber berfetben jwingt iiita ba« ilctenntnip

ab, bap in ^tortngal bic .ftuiift gepflegt wirb; unb mit

i^crgiuigeti nenne ie^ bic äintieit gerreira, graneem,

Üiatiotial-Itrnderei, unb lücbriiber t'attemant,

fämmtlidt in Viffabon. 3Bir jinben bcfanntlie^, je me^r

wir füblidi gelten, eine um fo pokere i'orlicbe für orna-

iiientiitcn, je weiter wir natp tllorbcn ju oorfdtreiten, eine

folipc ju cinfatpem t>rud; c« Würbe baper, wie

fepr man inbioibueU aiiep bagegen fein mag, ungcreipt

fein, wollte man bcn Sübeii granfreiep« unb oicUciipt

ber Sipwei;, glni'tn, Spanien, Portugal unb bie Staaten

Sübamerifa’« wegen iprer oft fepiocrcn unb compacten

Giitfaffungen, ornameiitirten Xitel 11 . f. w. oerbammen.

X$ie 'ftationalbruderri in Viffabon unb bic tMcbrüber Valle*

mant bafctbft paben in ftponein ttnb fiparfen Srud auf

epeellentein 'flapier (bie lepte girma namentlitp audt auf

Scibe) unb mit pcrrliipen bniiten unb fipwar;cii garben

llorjüglitpc« gcleiftet, unb iip tann niipt iitnpin mitp auf-

rieptig bapin auPjufprcipcti, bap itp bic portugicftftpe 'Hu«-

ftctlniig cntfipicben über bie be« Stpwefterlaiibc« Spanien

ftctlcn mup.

Xa« flciiie — unb wie man gewöpnlitp glaubt

„palbcioilifirte'' G'rieipcnlanb ift in .Hlaffe 6 biirtp 10

StuoftcUcr reprdfentirt, bcren 'firobiictioncn — wenn auip

nid|t gcrabe oorjüglitp, boip gan; gut finb unb jebenfall«

bei einer näepften t^liieflcllung noip weit mepr unb günftiger

peroortreten werben. Ontcreffant ift namentlitp pier eine

üollftänbigc Sammlung aller in Glrictpenlanb unb auf

ben grieipifcpcn gnfelit publieirten beffere«

i’apier unb etwa« mepr Sefipinad im tppograppijipcn

'Hrrangement fonnten ben gricepifipen 'TMdItem unb lilüipem

niept gerabe ftpaben!

Xanemarf mit feinen 18 91u«ficllern bietet niipt«

'lieuc«, niept« Don 3«Utt|ft. ba« früpere SluifteUungen
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f(!^on g(l)ra(%t liättcn; au^rbcm finb bic rein tqpo>

grapl)ifct)tn IHtpräfenlanttn in ber iDJinorilot, tna« bei

©riti^tnlanb 5 . S?. nid)t ber 5aU >ft-

l!ie iJroburtiontn ber fünf iücpriifcntamcn f(^ratbif(i)<r

uiib ber fieben norncgifi^cr Xppogrop^ie, l'it^ograpb'c

u. f. re. gercii^n ben betreffenben '.'ünberii lur ir^tc, bitten

jtbodi nieste, bab einer befonbern Itrreü^ming reert^

reärc.

tKufelanb, beffen J^Iaffe 0 13 Slneftelier aufroeift,

giebl einen enibenten Sltreeib für bie 5Rid)tig(eil beffen,

reab Dor itnritm in biefen Spalten aue iletcrbbnrg be>

rillet »arb: bie ruffifcfte Igpograptjie f)at fi(^ im Stillen,

o^ne Wefdirei iinb non bem SHefic ber tppeigrapl)ifiitn

(i^enoffenfi^ft nnbeai^tet, in bie tfbi)e gearbeitet. Ä>ie

girmen non grenefell, .peiringforb, G'loloBinc, i'eterb*

bürg, l'el)inann, cbenbafetbfl, Orgclbranb, &tarfi^au,

St^ellonniloff, fDhbtau, Scberttolm, tpelfingforb, unb

granfe^el, '^tterbburg, niad)en ber 2?in^brn(fcrfunfl

eRu§lanbb entfe^ieben trljre. — 34 fufe f|itr (obgleiift

bitb ju ftlaffc 7 gehört) tbenfallb erreü^nen, baß 'JJuß-

lanb in itapierfabtifalion unb ibueßbinberei in ber ifarifer

jtubflcUung obenan fteßt.

Cab junge itatienifdie iiönigreid) ifl feßr rei4 bcrtrcten,

inbem feine Klaffe (i bur4 53 Jlubfltlltr repröfentirt ifl, unter
,

benen IDfaneßc reobl einer eingei)tnbcren '7^efpre4ung reertß ,

reüren alb idj 4ncn ßier wibmen lann; außerbem warb
'

id), alb i4 bie italienifi^r Scetion im iSlai )u befueßen

ini 3^egriff ftanb, oerßinbert fie ju feßen, inbem bie
'

intemotiemalc 3urß gerabe mit bereu 3nfpection befeßafligt
1

War imb in golge beffen tliiemanb ;ugelaffen würbe; !

bann, fpätcr, im 3 m'i, fonnte iiß bitfem ilunite bie

3eit Hießt wibmen, bie ieß gern auf ißn oerroenbet ßätte.

3 (ß ßabe inbeffen genug gefeßen, um fagen ju lönneii,

baß, im @anjen, Otnlicn noeß nießt auf ber Stufe tßpo<

grapßifcßer ttoUenbung angclangt ifl, bie augenblidließ

Don Ceutfeßlanb, Snglanb, ben ilfereinigten Staaten non

Slmerita, unb grantreieß — einer jeben biefer großen

9iationen in einer eigenen SSeifc unb gewiffermaßen ißr

eigenen Spßäre — eingenommen wirb. iSinjelnc ?lub-

naßmen bereeßtigen nießt ju einem @tfammturtßcil ju

fünften cineb t'anbeb, man tonnte fonft 3tnlien ber obigen

Vifte großer SeSlter unbebingt anreißen. Unter ben Ö3

Slueflellem ber Stloffe will ieß immerßin befonbet« ßeroor^

ßeben: — Eolmojjo, Inrüi, i<otpglott -SSeirterbueß

in 11 Spraeßtn; 'Hegro, ebenbafclbfl, !Pueßbrudproben

oUtr ärttn; iJomba, ebenbaftlbfi, 95ublicationen ber We>
,

fellfeßaft ber „Sppograpßifeßen Union“ ju lurin; täatti,

i’ogßera, flroben oon ttueß’ unb Stccibenjbmef; iDernar*

boni, 3)iailanb, ßiftorifeße, flatiflifeßc unb tepfogropßifeße

I

©erle; itallarbi, ebenbafelbft, mebicinifeße, tncpllopöbifeße,

reiffenfeßaftliißc unb Icpifograpßifißc ^rfe; iSioclli, ebcn<

bafelbft, arißilettonifeße, ßiftorifeße unb poetifeße Serie;

9t II to nein, iltenebig, ilroben oon elegantem Criiel unb

‘Tfueßbinberarbeit; Qfojjabini, 3)ologna, .vlunftbruef
;
iüar>

bera, glorciij, ncrfißitbenc Serfe unb eine Sammlung

oon Ciamant'Jlnbgoben i^fcßr feßbn unb rein im Crudl;

ibaffi i^Xppograpßia Claubicna), gibren;, religibfe

Serie; 3?onaIiiii, ebenbaftlbfi, tgpograpßifeßca Sllbum;

Cellini & (io., ebenbafelbft, intereffaiitc Sammlung

tppograpßifeßer älrbeiten; gobroni, ebenbafelbft, arabifeße

*^oefie; l'e 'Illontiitr, ebenbafelbft, Sammlung oon

Serien; lofoni, ebenbaftlbfi, flatiftifißc Criuffaißen;

©ebrüber 'liiflri, V>f“, italicnifcße Sllamifcriptc, litera«

rifeße unb pßilofopßifcße Serie u. f. w.; gumi, SDlonte'

piticiono, wiffenfißaflliißt unb juriftifeße Serie; Sgariglio,

goligiio, Summlimg non Serien uerfißiebener .Siategorieii

unb ‘j^robeii non J(untbrud; (Saporale, 'lleapcl, orobifißcb

mtbieiniftßca Serl; g^ebtiiber ®c Slngcli«, ebenbafelbft,

tppograpßifcßeb Ttlbiim; Cctlen, ebenbafelbft, KiinftbrucI;

iDlalanafi, Ülipofratta, Stereotßpauegabc eine« iiiatße«

matifeßen Serie« (forgfültiger Saß, fißbner Brud); Son«

jogno, IDfailanb, ^Iroben oon 3e>tung«brud; Bu 3 arbin,

Olenua, ntebitinifd)t« 3ournal; iöottaro, ebenbafelbft,

litcrarifiße 3ournoIt; Cßerici, ärrjgo, beegU; ßaiicia

be ®rolo, iSolermo, Slcterbau-3ournal; Oiammartiiii,

‘^abua, ifroben tppograpßifißen ülliifitnotenbrude«
; 3 >>i*

bici & Straba, Hiirin, be«gl.; löiancßi, iSremona, beogl.;

bie SDJarciani-iBibliotßel, (Beliebig, 'fJßotogropßien

Otter tppograpßifeßer X'ettern; Herrin, lurin, illuftrirten

Bruef; Olobile, 91tapel, i.>robcn oon 'Xßpograpßic unb

(Sßromotßpogropßie (oorjügließ); ber IRcfl ber Jluflftelter

repräfentirt l'itßograpßie, Kupfer- unb Stoßlftiiß, u. f. re.

Bie italienifeße 91u«ftelluiig ift Uberßaupt eine ber beft>

befeßidten.

Bie tppograpßifiße 91u«fleltnng be« Kinßenftaate« ift

null. Sa» lann nion autß iBeffere« errearten non einem

Vanbe, in bem bie IDIaeßt ber ^reffe gefUrißtet unb naiß

Ätöften unterbriteft wirb.

Bie oier Jlnofteller ber Bürlei in Klaffe 0 oerbieneit

an« 5wei (Srünbeit einer weitern IStwoßnung nidjt: erften«

faß iiß nießt ein Sert ober eine '^trobe in türlifeßcr

Spraeßc; unb treeitcii« fiiib bie betreffenben Hueftellcr

fcibft nießt lürlen, fotibern entweber graitjofai ober

(äriteßen, bie fieß eben in Ronftantiiiopel ^bo« allein in

biefer Klaffe oertreten) ctabtirt ßaben. Bie 91u«ftellung

ift baßer Weber eine nationale, iioeß lann fit Unfpriieß auf

irgenb weteßen Sertß niaeßen.
'

Ilegßpttn ift bureß eine reieße 9(uewaßl ber 'flro-
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biictioneu btt 9icgicrun9««®ud|bruifctti ju ijouluc
,

(Siairo) ocrlrrttii, uiilcr bciicn faft tiiie jtbc ©ranc^ Bon ;

35}i([cnfi^aft unb Sunft rcpräffiitirt ift. Tiefe 31u«fleUimg,

bic im Ictnil ju bcfdjtcibcn mic^ ju iDcil fiiljrcii loiirbe,

ifl iebeiifallb ber ©caibtuiig unb beb bic Süie=

fleUung befudjeiibeii fiunfigeiioffcii roiirbig.

Übina ift biirt^ brei ©atifer ^ufer in «Inffc <>

ucrtrctcii: — 'Jtmgot legt eine £auimlmig Bott fdcrtcii,

©rofdiiimi, OUuftraliontn unb ^ei(biumgcii auo, bie auf

(ii|iita ©ejug tiabeii; Veon bc dfofng (^inefifdje

iDIamifcriptc imb ©iidjev; imb i>4iut)icr, ©roben aiititcn

unb inobcrncn djiiiefifc^cn Ctudcb.

3iuaiuoto Sdjiobö, in Magofinm lA'iu'SÜu), ftcUt

©toben Bon Ttuden unb TrndpLatten mib, bic, i!)rer

priniitiBcn 'Jfotut megen, nid|t ohne 3"lercffe finb.
|

Tic urfpriinglieb fo pompljait angclüubigtcn ©er« '

einigten Staaten Bon ')iorbamerifa finb numerifd) ft^r .

drnilid) ^ti) Bcttretcii; nnicr iijnen jebod) finb einigt iJn«--
|

flellcr, bic btn ©efut^cv feffeln roerben, al« ©. ©ater
|

<S- (f'obmin, Jteu ?)orI, mit ifjren ©toben Bon fe^iBatjcm
;

unb äarbcnbturf; '©riicc, i'Jcu-;.’)otl, beffen Stnolagc oon

Sppen unb Si^tiflptoben aliein einen ©efud) iol)nt;

©tabftrect & Seltne, ttieu-f'lort, mit Setfen auf ben

^toc'fdien ©teffen gebtnrft; l^ougI)ton it t£o., tSambtibge

f©iaffad)ufctt«), iUnftrirtc ©Jertc; W. & (5. ©fettiam,

Springficlb 0©iaff.\ tppogtapl)ifd)c ©Proben; iHpplcton.t

tie., Staat 3nbiana, ©üd)cc, unb Temoreft, tKcn ?)otf,

petiobifdte illnftcittc ©ublicaiioncn. 3m Sd^niit il)cct

Sppen, im (ficfdjmad i^rct tppograpljifibcn Slnangcmcnt«,
j

in bet Cualität iljtcc ©npicte unb bet ijcinlteit ibret
;

ilarbcn baben bic i'ndjbrinfer bet Union ^tcrrliebeb ge-
j

leifict, unb id) bebaute aufriebtig, bag einigt ibter befien
!

Staftc, ata ©. ©HUiam t£. $utd)inga in ^artforb 1

ttSonnecticut), nidjt ©'toben ibter febe (ioncutrenj in tilC'
;

gaiij unb (^lefdtmaef auofdjlicscnbcn bcnlieben tflebeiten
'

naeb beut Cliaiup-tle-Mars gefdtitft baben.

'©tafilien ift biireb feeba StuefieUer pcrttcten, auf bie,
|

im (kanten genommen, baa unter ©Portugal gegebene Ut>

tbcil jlnntcnbung finben mag. t)iio=3aneiro unb ©iatanfüo

finb bie einigen repräfentirten Stbbte, unb bic itiamen ber .

bcbeutcnbftcn aubfleUcr finb: — ©raga, ©io; (Sebrüber !

Vaemmert, ©io; ©iatbiaa, bc Sriaa, unb be

©iattob, '©iaruufäo.
I

Tie ©epublitcn oon iSenttal- unb Subamerita, unb
1

enblieb tpaioai, bieten niebta auä bet ©eibe bca OV'iBöbnlitbcn

bccaualrelenbea.

iSnglaub bat öO ©cptäfeiUanteu in Stlaffe l>, unter

benen menige nur über bic ©iittelmiigigtcit beraustreten,
i

unb oon benen bicitnigen, »clebt (»ie j. ©. bic (i'ebriibct
'

tfcigbion) ibte ©robuetionen in tSbromotppograpbic pora>

biren, beffet tu .paufe geblieben mären.

Ter (fngtänber bat einmal menig origincUeu

febmaef, unb tuaa in feinem Vanbe mirtlicb gut gefdtaffen

roirb, ift eimoeber baa ©JetI oon älualanbtrn, ober ce

ift bic ©robuction cineb febopfetifeben unb auanabmameifc

(.'Jcfdjmail befibenben ©iannca hör» liguc; boib biefc

laffen fid) jäblcn. tiin ©emeia für bic '©icbtiglcit mcinea

Urtbeila liegt in bem llmftanbc, bag bie englifibe Tppo'

grapbie niebt einet ciii.;igen golbenen ©iebaiitc roütbig eraebtet

iBOtbcn ift (bic einjige ber Jtlaffe 6 crbielt ©ineent

©roofa in Vonbon für feine in ber Xbat bttrliebcn

dtromolitbograpbifdten Slrbeiten); non ben btt Hlaffc 0

;ngcfalleitcn filbernen ©Icbaillen baben bic 3>tmcn ©tob<

bnrp & (ivana; liaffcl, ©etter & (.^^alpin; tibani'

berb, bic Illustraird LomUm Neiis, '©iaifenjie tiSlae^

gomi, Spottiamoobe & lio., ©irtue & (io., unb bic

Uclanntc Sebvifigicgemrma oon Stepbenfon, ©late

it (io. profitirt; 3obn ©<c1Ioib« in Wloueefier bat eine

„ebrenooUe tirmäbnung" baoongetragen. lieber bie läle«

nannten biuaua ift ca (amu ber ©iiibc mertb, ctmaa

;u fagen. Zbatfadic ifl ca, ba§ bie englifdje ©ppogctipbie

ücb in einet Stillflauba'©criobc, meint nid)t in einet reto»

graben '©emegung befinbet: entiocbcr bie ©uafiibrung ift

gut unb ca fehlt bet (ihfibmad; ober ber l'lefdimad ift

erfitbtlid) unb baa ©iaterial nitbta rocrib; ober cnblidj,

ca ifl mebet ©cfdjmad noeb gute ituafubrttug, notb eben

Iciblidjca '©(atetial oorbanbeu. ©iciin ein ©uaftcUcr

SSerlc in feiner eigenen Vanbeafpraebc (bet cnglifcbeu) gc<

btmft nad) einer ©.'eltauaftcUnng fibidt, unb ber erfit befte

rompetente ;)iid)tcr (mm ibm grobe orlbograpbifdte ober

finncntfIcUenbc (©ebicr unb Sünben gegen allgetncin

maggebenbe unb ancrfanntc ippograpbifiba ©egcln nad)’

meifen, fo ifl baa fiibet nid)t geeignet, eine bobe ©2ei>

mmg oon bem Stmibpundc ber ©nd)bruefer(unfi in einem

vanbe cintuflögen, baa fiib btuftet, bic übrige Seit in

bieftr ;{')infubt ju ncrbunfcln. Unb foltber Sluaftcllcr

finb bereit '©iebrere in ber engliftben Slaffc G. ©Ue ©it»

erfcnnuiig oerbicncit bic grogeii engliftben ©iegercien,

loclcbc bie Üliiaftcilung befebieft baben, namcntlid) bic ijirmen

Bon ©iillcr & ©itgarb in (Sbinburg uiib Vonbon, iiiib

Stepbenfon, ©late et l£o. in Sbcffielb unb Voitbon.

lia ift jcboib befannt, bag fabclbafle SibneUigteit, bic

faft allein ala eine Tugeiib bei bem englifibeti ©uibbruifer

betrmbtet mirb, anbere gute Qualitäten oerbrangt unb

eine tpaupturfmbc bea febr niebrigen ©ilbungagrabca ber

cnglifd)en ©inbbrntfer ifl. Taa ift bann niibt mcbi; eine

ftunft, fonbern ein cinfaibea {mnbmcrt, eine 3abri(; unb

gilt ca einmal ctmaa Stugergcmobnliibea, etmaa äirtiftifibea
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ju Imnn (mit (Srlaulmi§) bic Ctiifcn

am ®trge", unb bie fonft über bic anflciciKncii

«foreigners» (SSusläitbtr) müfftii bann bic :£)cncn au«

ber ®atfi^c jicljcn, o^ne inbeffen je für fid) (clbft ba«

Sbrntficn 9tu^m unb änerfennung ;u ernten, ba« eitlem

nereinjelten gelungenen Unternebmer )u Xb'il wirb.

iSnglanb b«! Zgpograpbic frtne eigene „Scbule“,

um mi(b fo au«)ubruCfru, mic man ja auch in ber iUtalcrci

eine fronibfiftbe, flamänbiftbe, italienifibe Stbule fennt;

id) ftcUe auib leineblneg« in 3tbrcbe, bag in (Snglanb niebt

febr gute 81rbeit geliefert wirb; allein itb bebaupte, ba§

leiber Xsiejenigen, weld)e Qiiglanb am würbigften in

Rlajfe f> oertreten bätten, entweber c« nitbt ber 3>!übe

wertb bw(l«"> ^u«flcllung ju befd|i((en, ober aber

inbifferente Sluafleller finb, wa« faft noch mehr ^u

bebauern ift, al« wenn fie gan; ju ^tanfe geblieben wären.

Sa§ eine intrigante ®leicbgiltigfcit in ®c)ug auf bie

fJarifer au«ftcUung in (Snglanb ffiurjel gefagt batte, be-

weift, wie ber V*efer weiter unten feben wirb, u. il. Silaffe

59. — Sefonberer (ärwäbnung wertb erachte i<b, ber

Ctbnung«nummer bc« officiellen Satalog« folgenb: —
3obn Sellow«, ©louecftcr, 'fSroben eine« iWiniatur»

Ttietionnaire« ber englifcbtn unb fransäfifeben Spradje in

®riltantf(brift, eigen« baju oon IDtillcr & iKicbarb in

Gbinburg gefebnitten, unb groben gcfcbmaefoDllen ®unt‘

bruefe«; §arrifon & ®obn, Vonbon, Druefproben

;

@ebriibcr Vapton, Vonbon, be«gl; @cbrUber Veigbton

ilUuslrated London Nefrs), Jlu«ftcUung ihrer gut ge*

brueften illuftrirten, burd) bie ganje eioilifirte ®.tclt be*

fonnten Leitung, fowie ihrer bureb etoffe Jarben unb un*

paffenbe ^»fa.mmenftcllung berfelben fid) aubjciebnenben

®untbruc(c; bie 1totent*Cberfläcben'®ruef»tSom*

pagnie (Patent Surface Printing Company), Vonbon,

groben ibrer (ftuttapercba<£rn({fld(ben unb ber baoon

gewonnenen I:mcfe auf ®apier, ^)oli, 'fJorjcUan u. f. w.;

^Stepbenfon, ®lafe & tSo., ®btffielb unb Vonbon,

groben ihrer Sebriftgieberei (ein fKeiftertoerl oon i*re§*

arbeit unb ein non plus ultra bqfen wa« Sd)riftgie§erei —
unter gefcbmact* unb cinfid)t«boUet Veitung — ju leiften

im Staube ift); ®irtue & Ifo., Vonbon, ocrbienftoolle

unb elegante 'Zirucffacben; IDfarcu« Sarb & l£o., ®cl*

faft, Vonbon unb tlublin, faft bie einzigen gcfcbmacfoollen

i*robcn oon ISbromothpograpbie unb antifem IDrucf in

ber cnglifcben Sbtbeilnng; Qlowc« & Sbboc, Voubon,

groben oon Serlbrucf (anerteiinenswcrtb); SKaefenjie,

01a«gow, bie »ifrin; oon ffiale« ®ibel“ (beren ein

(iftmplar 100 Onineen (7(X) 2b®ltt) foftet, unb bereu

ganje Auflage nur in 15 (Syemplaren beftonb); Spotti«*

looobe & 6o., Vonbon, groben oon ajjerfbrucf (äugerft

mannicbfaltig unb forgföltig gebrueft: nur möge biefe be*

bentenbe Dirma ihren in 4 Sprachen unb mit gro§en

Itoften gebrudten @pceial<f(ataIog ber engrifcben @efammt*

au«ftellung lieber oerfteden, ber non lächerlichen unb

finnentftcUenben Ofchlem wimmelt); woburd) bic Firmen

®rabbucb, t^oan« &. tSo., Vonbon, ficb eine filberne

IDlcbaille erworben, ift mir noch bi« ;u biefem üugenblid

ein

Die ®ritifcben tSolonien finb im ®anjen jiemlicb

bUrftig oertreten unb bieten (Canaba oiellcicbt au«genommen)

taum einen bcacbtcnewertbcn iluntt. Sic bcfcbränlcn ficb

meift auf eine 31u«ftellung ihrer periobifeben Vitteratur,

unb hier unb ba ein biftorifd)c«, ftotiftifebe« ober illu*

ftrirte« ©crf. Canaba ift bureb feeb» SlueftcUer oertreten,

unter benen bic 9!amcn ®rown, Doronto, Dcbbarolb,

Cuebec unb Ottaba, ®rouffeau, Ouebec, Scnecbal,

fOiontreal, unb Stade &. Cfo., cbcnbafelbft, beachten«*

wertb fi"^* fämmtlicb anerfennenewertbc ilroben

ihrer tbpograpbifcben Veiftungen aueftcUen.

3unacbft an tSnglanb fcbliegt ficb Srantreieb mit 144

9Iu«ftellern in fllaffe (1, unter benen ®iele febr bebcutenb,

®icle aber auch mittclmä§ig, unb oft ba« faum, finb.

i^ranlrcicb« ®ucbbruder bilben ficb tin (ober wenigften«

führt ihr Crgan VImprimerk eine barauf binjiclenbe

Spratbe), bog in ber ganjen ®klt nicht fo ein Drud

geliefert werben tann, al« ihn bie franjöfifcbe ilrcffe pro*

bucirt; bag, in turjen Sorten, e« nur in ffranlreid) gute

DbPOütapbie, gute iyarbc, gute« ®apicr, gute URafcbinen

unb 'fJreffen giebt. tfin Jpaupt-Slboocat biefet Ibeoric

ift l^err lWottcroj, aKofcbineumcifter bei (9autbier*S!illor«,

auberbem ein perfänlicber ifreunb oon mir. 3<b möchte

inbeffen meinem Sreunbe IDiottero; ratben, ficb beutfebe

täuöfteUung, bie mehrerer englifeber Sirmen, unb bie ber

llereinigten Staaten ein wenig genauer al« er oermutb*

lieb getban anjufeben, beoor er Urtbeile fällt unb 'Unficbten

au«fprid)t, bie er wabrfcbeinlicb fpätcr nicht wirb aufi-ecbt

erhalten lönnen. llnläugbar ift e«, bag bie franjöfifcbe

Dbpographie wurbig, ja fcibft in rinjcincn i^dllcn glänjenb

oertreten ift, oUein ihre iRepräfentanten haben, mit wenigen

äluönabmcn, ihre «ouvragos de lu.xo> au«geftcUt, unb

fie b“l>en augerbem efpreg für bic Slueftellung gefebaffen:

ba« ift inbeffen lein mabgebenber Stanbpunlt, unb al«

ftrenger Slritifer, nach ber ^nöftellnng wiebcrbolt gefd)idt,

um ben reellen Sertb ber bort jur Schau ge*

fteUten ^robuctionen ber Dgpograpbie }u fenn*

jeidjnen, lonnle id) nicht anber« al« biefen iluntt ftart

btroorbeben. Drei ober oier 3lu«fteUer an« ben entgegen*

gefebteften !Xbt'ltn 3>anfreid)« genügen inbeffen fd)on an

unb für ficb, am biefem Vonbe einen unbebingt beroor*

Digitized by Google



267 %t yanfff ^o*llflInnfl, 268

ragcnbm $fa( nt rinn tqpograpljifi^m Conciirrcn) einju>

räumen; unb eb ma^lt mir gewip S<reubc in biefer $in’

fid)t bic 9!nmcn ^od)tttt * Co., i'ori«; SUfreb ü)iamc

4 SiS^ne, lour«; W. giibermanu, 5tra§burg, unb

Ö'out^ier>33il(ar«, ‘Parte, btfoiibcre ju er»äl)nen.

®ic !Pemül)unflcn ber locIlbetannKn (?irino $a<^cttc für

bic 'probiiction billiger unb bocl| guter tpolleliteroiur fiiib

anerfenmnentert^, unb ce lä§t fii^ auiti burc^aue nickte

gegen bic tqpograpliift^e Jlu«füt|rung i^rcr '^ü^er fagen:

bie 'JJfengc mu{i bic :öcftrebungen biefe« $oufce lohnen,

ce wäre fonft uid)t benibar, bafi bae wa« geleiftet wirb,

für ben ‘Preis geliefert werben fann. — lieber Sllfreb

fKamc 4 gb^ne l>abc id) wot)l (aiim tiötqig, l)ier siel

JU fagen: biefe« $au« ift über jeber Sritit erbaben unb

gaiij allein geniigenb ber frniijöfifetien iSutl)bru(fcrei eine

ebrensoUe gtellung in einer Coucurrenj ber t'ialionen ju

fitbem. 'Ulan febe nur bie oon ©uftaoe Core illuftrirte

»Jfteilige gebrift“, ober ,bie ©arten" sott iDlangin, ober

«l,a Touraine», u. f. w.; man Werfe bann, uaibbem

man biefe (natürlitb niebt billigen) ‘Praibt'Siunfiwcrre bc>

fiibtigt, einen iPlief auf bie billigen ‘Publicationen, weltbe

bic Sirma in unglaublidter Snjabl in bie IScIt binau«'

fenbet — Crjiebung«", rtligibfe, wiffenftbaftlitbe, ‘Jleifes

gcograpbifd)c unb anberc IBütbec, unb man ift gezwungen

mit Crftaunen anejurufen, bog bic enorme Stnftalt in

Jour« einjig in ihrer SIrt in ber ganjen äCelt baflebt.

Cbre bem ei)ft gebübret! — ebne irgenb weltbe 'Jiütfficbt

auf üiotionalitäl. — ÜPir babeti faft ein dled)t ©. gilbcr>

mann in gtragburg al« ben unfngen ju reclamiren; ob>

gleitb, wie er mir fclbft ftbreibt, Sronjofe im

ftammi er bod) aue bem Sönigrciib gatbfen, ba« feine

Familie oor 20U ^nbren nerlieg, um fitb im beutftb'

franjöfiftben Clfag aujuficbeln; unb wir lännen in ibm

unb in feinen eminenten Crfolgen leincbwcg« ben bcutftben

3mpule, bic bcutfebe Cncrgie, unb cnbliib ben im Ceutfiben

liegcnben tbpograpbiftben ©efebmatf nerfennen, ber

— man fage wo» man wolle! — bem Sranjofen

wie bem 'dritten, im ©anjen, abgebt, ^terr gilber*

mann b«l 3abre feine« l'eben« bem gtreben jnr

Slufbefferung unb iPcrbcrtliibung ber 'Bmbbtudcrtunft ge-

wibmet, unb boib ift er, obgleiib mit bem ftreuj ber

Cbrcnlcgioii unb jablreiiben Slebaillen belobnt, noib lange

niebt genug betannt. Ct b«i cinjige feinet

auegeftcUten ölj jlrbeitcu eigen« mit iKüttfitbt auf bic

'llueftcllung oufertigen laffen. gein gpcrial-iiatolog be-

fagt, bog .bic fämmtliiben auegeftcUten ©egenftänbe au«

ben currenten ‘Arbeiten für 93uibbanbcl, aUgcmcincn ^nbel

unb prioatpeefonen genommen fmb“. Senn irgenb 3«'

manb in ber parifer 31u«fteUung eine grobe golbene

I

fDlebaiUe oerbient b«t/ fo if< f* ®- ®ilbermann: ob

er fie erhalten, wri§ icb im Stugcnblid niebt, wo ieb bie«

ftbrribc; beim, obgleieb ieb meinen Sreunb, unfern — X>

Correfponbenten in pari«, bringenb gebeten, niitb

„brübwarm“ mit einer correrten officieUen V'ifte ber ®e«

;

lobnuitgcn ;u oerfeben, habe ieb botb bi« beute (14. äuguftf,

obgleieb ><b mcib, bag foltbc längft in Part« ocrüffcntliebt

unb JU haben, niebt« bcrgleitbcn erhalten, ein ‘Plangel an

j

i)rcunbe«-Cienflfertigfeit, ben hier ju rügen id; mitb niebt

j

enthalten (ante. — £*a« enblid; bic Cfficin son ©autbier-

iPiUac« in pari«, 10 rue de Seine, anlangt, fo lann ieb

ntir fagen, bag fie in ihrer gpccialität — matbematifebem

gab — unubatroffen baftebt. gie bat ou§erbem in

meinem ^rcuiibc fDlottcroj einen Chef ihre« Preffen- unb

IBIafebieien-Ceportemcnt«, wie e« bereu niebt 'i*ielc in bet

'4Pelt giebt; unb ieb lann eben nur anetcbmen,> bag bie

entfebiebene guperiorität, bic ihn fclbft (ennjeiebnet unb

in 'Bahrbcit ou«jciebnct, ihm ben Jrtgloubcn eingeimpft

bat, bog bic gefammte franjöfiftbe Chpograpbic natb ib>t<

;
JU bemeffen fei: ein 3erth>»n, ber nntec Umftänben ocr-

!
jcihlid}. —

Ülatb ben oier b>er fpccicU aufgcfubrtcn jlu«fteUcrn

' (jranlreicb« in HIaffe 6 bleiben alfo nun 140 übrig, bic

: ieb ~ l>tt Sibtiflgicgcr ausgenommen — fummariftb

bebanbic, inbem ieb fage: .fie haben in gumma für bic

Slueftellung gearbeitet". Ca« fagt genug. SPa«

bie ©iegercien anlangt, fo ift Charte« Ccrrich’« 4lame

wicberum über ber Sritil erhaben
;

bie übrigen fronjbfifeben

1 (ober cigcntlitb Parifer) ©tebercien liefern recht bubftbe

’ unb gefebmadooUe gacben, tonnen inbeffen nie crfolgcricb

mit Cnglanb in tSüte unb Cauer ihrer Ipptn concurriten.

I Cborle« Certieq ift ber Vebte in ber officieUen v'ifte:

' .wer fieb fclbft erniebeigt, foU erhöbt werben."

j

Sllgcricn folgt ilraitlreicb, unb ift bureb 12 'Hu«»

ftcUec in Mlaffc li repräfentirt, unter benen ieb ti“t ßw«»

!

ber i'eaebtung thpograpbifeber iVefueber wertb halte,

‘ nämlich Ccfrance«d;i in Conftantinc, beffen proben oon

! Chpograpbic unb 2ltttograpbee cüte Oafpection lohnen

I

werben.

I

Ca« Übnigreitb ber Oeiebcrlaitbe jählt 21 diepräfen»

I taieten in Klaffe 0, beren Seiner über ba« ©cwöhnlitbc

hinaubgeht unb unter benen jl. Ccttcrobe, gtbriftgieger

I

in ^Imftcrbam, allein für feine gammlung orientalifcber

IhPe" "i'cathtung oerbient.

Cia« ©rohherjogthum V'ufembutg ift in Slaffe 6 gar

I

nicht oertreten.

I

'Itelgien giebt un« mit feinen 22 ^ubfteUem einen

I
wiUfomutcncn Ülnhaltcpunit, junäebft in ber 'perfon bc«

I
^erm .^. Caftetmon, in lournai (Pari« unb '»'ripjig).
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bcffcn t^tatnant=ilii(igab( non t^omab ii $t(inpib «D»

Imitatimie Christi« im Urtfirt C,'otcinif(^) ba« 0"hrtfic

riiirb jcbcii j.*iid)brudci'b crrrneu miig, utib bei auetrbmi

eine 'J)tcngc anbere Dccbinifttiollc Seife unb 'i’iobuctioncii

feiner Cffiein miegefielll b<K' 3n> <^an;eii ift bic bei-

gifebe SliieftcUung eine gute unb ber ficineu Dfation libic

matbenbe tu nennen.

«lüffc t> idljh übetljaupt »Ht) SlusfteUei; ft '|i

reidt an itrobuctiunen bei %’reffe, fcbi aim au

Walerial füi bie iJicffe.

3d) toninie nun tu .tilaffe :>i), bic umei bei @cneial>

tKubiif

-Iiistruments el Proceiies «los Art.s Usurls. —
nniiiiip VI CInssis. 47 i 48.»

fidi etnbcgiiffen befinbel unb bcicn 5pccial=dfnbiif

«Matürii'l et l’rociclcs de la ijapoterio . des

teiiitiin's et des inipressioiis. >

ift.

Tie iDiafic bei JlusfttUci bicfei stlafjc, fo weit fic

unb angebeu, befinbel fid) im äuBciu iKingc be» ?fub>

fteilnngbgcbiiube«, (^allcTie (>; Ihcle inbeffen finb in bic

Deifd)iebcnen Jtnnefcn bei bic Äubflcllnng umgebenben

Ifaifb Dcitbcilt, unb ee bebüif oft oiefci Diiibc unb an>

febnlidjen ^citoeTlnfieb, um fie nuftufinben. Jd) meibe

biefe MIaffc mit iViantrcitb beginnen unb uiil iSngfonb

ftblicBen, and) nui bei ttipogiapbifdjcn il)tafd)inen ober

Utenfilicn unb bet SdiriflgicBcmcn ciwabncn, bic in bit-

felbcn flaffifieiit finb.

Vetang, i'aiie, fieltl eine ineebanifdjt i'ifffc p'w

X'ruct uem Gifcnbahnbillcts ou», roie fie in gianfieiib

unb Gnglanb beuuBI neibcn, b. b. uuf ipeigen ober

faibigcn Slücfen 1.*appc, oon ungefäbc 2 : I ffoU («cpgc;

‘Potbcp jr., faiib, Gglinbcr jum Xniief non i.'oflmaifcn

auf enblofem i*apict unb auf li)pogiapbifd)cm Sege:

Gobfence, 'i'arib, itroben non tSfolnanoplQUil nnb buid)

Gicftricität erteugte t''roDüien; Vecoq, f'aiii), iMofebinen

tum iTnicf oon Gifcnbaljnbiifct«, ncrfdiiebcnc i'reffen unb

'JJiofdiincn tum rinden, glcmpcln, 'fiummeiiren unb

(.'apicifdincibcn; Silbciniaiiu, i'ati«, i*robni non fplja-

tifdjem, ebenen unb poltjebiifdjcn Bind; 'ffoiticr, i^oiib,

oeiftbiebene U)fafd)inen unb 'Ctcffcii für 'ihiebbiudcrei unb

aSudjbiuberei; Gbcoalicr & Go., ifoti«, itroben non

aipbabelcn unb Signcltcn i jour. i>rc§imid)tung, '.üu«"

ftbneiben u. f. in. ifetjr iutereffant); 3- rerrieg. i'arib

( 'Prnber beb berüt)mten Sdtiiltgieficr«), 'Pebat= nnb J'ebef-

preffc, oon 'Uiofibincn, tgpogropbifd)C ifreffe

tum riud nienlairer glercotgpplotlen. ivoim tum («ic§cn

unb 'Plnniien; i'ouiflot, ^ario, ttiiaoirungcn unb I

Gopirpreffen; •Jiinglct, fariet, bm>egfief|t rgpen jum '

filigran* Stempeln, tiodenc unb Sorben Stempel unb gc'

ftbnitlene Stempel für ©iegereien; Waiffe, i.*ari«, 'JÖfo'

fdiinen tum Giraojrcn miticift bei Gleftiieitöt; Dfebourg,

iJari«, Igpograpgifigc gigiJn- unb Siberbrudmafdtine;

'Blot i lournict, Baris, 'Boriicgtung tum i'iniitcn

gleiditcilig mit bem tgpogiapgifd)cn r iud auf ber SigncU'

preffe; öfobdiaup * Go., Boris, fiuplcrbrudmafdiiuc

tum glcitbjcitigcn gd)itU' unb Siberbrud ouf enblofem

Bopicr; üoegerA ^ouffiaup, Boris, Giriulair 'Bfafd)inc

für litgogrttpgiftgcn ®rud; («ebiübct Sigmaug &

3oeguort, B’oris, Mnab, ebenbafclbfl, unb 'Bitol, cbcii'

bafclbft, litlu'grapbifigc Sölten; (ü'uilmei, äHoiloip, inpo

Btapgiftge Böaltcn; 'öinger, Ictteiobe * 'Brcgam,

Boris, tgpogropgifd)c S'oltcmnaffe; afoguenou, Boris,

ftcllt eint 'Borriiglung tu autograpgifd)em Srud aus,

bic du§erft cinfad) unb eben nur ba antmnenbeu ift, mo

cs fitg um eine fdtnellc 'Bcruielfaltigung obne

Sfiidfid)t auf Wüte ber 'Arbeit goubell; Blaiugarb &

resbou. BfötiereS iJlrbcnncS), Igpo cblograggiftge 'Jfio>

figinc, beftimmt tum gtciiQtcitigcu meeganifdjeu (f^raniren

unb V'ilgogropgiren; 'Boilbicu, Boris, 'öuegbruderei

Utenfilicn aller Art, 'Bfafcgincric jum Stertotgpiren,

Bopierfegneibe 'Biaftgincn u. f. m. — Ginc Speeial Aus*

ftellung biefes genialen Grfinbers, beffen langidgriges

Streben gauptfdtgliig barauf gciicglct ift, bem ’Bmgbrucier

feine Arbeit ju erleiegtcrn unb ju nerciufaigeti ift jebem

.Vunfloenoonbtcn in feinem 'Arbeitslocale, 8 nie du Ile-

gard*), magrenb ber rauer ber groften 'Ausfteilung geöffnet,

unb ein jeber 'Bcfmger ber Icgtcrcn wirb mit Bergungen

fomogl on bas jurüdbenlen, inas er in Boilbicn's Brioat-

ausfteilung gefegen, als auig an bic augerorbcntlidic

Sreunblidjleit unb Aufmerffamfeit, mit ber biefer oom gc=

loögnliigen Arbeiter burdj Gncrgic unb Gbenie jum be-

beutenben 'Bvobucenten fug mifgefdunungcn gobenbe 'JJJann

feben eintclncn 'Befiugct gleiegnicl ob reuger Briucipal

ober armer 'Arbeiter felbfl in feinen ausgebegnten

Ateliers umgerfiigrt nnb igin jebe Ginjelgeil beullieg crtldet;

l'Jaulbc * iSibort, Boris fein notg junges, boeg um fo

igaligereS unb unternegmenbercs ^ans), Segnellptcffen ber

neucficn Gonftruclion, ebenfo bmd) (Wüte unb Giufaeggeit als

bnrd) 'Billigfcil ausgeteiegnet; 'Bioriuoni, 'Baris, tgpo-

grapgifege gegön* unb S'iberbrud 'JOfafegiue tmaehino ä

retiration), Igpo'lilgogtapgifege Bfafegine, mctganiid|c

geglicGtcile unb täie^'ormcn, bic „Uniocrfal-Bccffe", l^ieB-

flaftgen jut Bopictftcrotgpic; rnpeeg, Boris, litgogropgi-

fege Brcffe, Bfafcginc jum ^Kciben ber Jarbcii; Wauegol,

Boris, 'Beifpicle non Iransmiffioucn; ^uguet, 'Boris,

•) IMaa Ut« fcfn Mnn«n«ntlsit <>ff*** I
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titf)ograpl)if(4c 'Dloic^ine; t^oirin, 'Varie, bc^tllcidjcii;

^rebureau it b( (S^aDannce, i^arie,

3Bitn>c Souc^crijb Soljn, i.^arib, 2bprnoiciimafd)inc,

%<robcii inib älppnratc bcr «Icrcotiipit; i'errfaii AiSo.,

i'ari«, iUioid)incu jsini rrud oon fötrfcii mib ^titimacn;

(.Waufoujt, i'arib, ^citunabmafc^iiic mit boppfltcr :He-

ai'tioii; lllQu;ct, i.<ari«, mib 3 teiiibni(f>3)Iaid)iiini

unb i‘rcffen, ;MoUmaid)iiic 511m t'Hiiltfn bt« •}!apifr«;

Caiul, ViUt, SlppavQt 511111 iliiflcgcii beb ('*olbflttub<8

auf 1?ni({; tiitanrc, i'ari», 'JJiafi^intn obiit ’Nubet,

fiir citganicn Triicf unb jiiiit srotifarbigfii ®nicf: iUfal»

fang, 'i'oubfat 1 (S'iroiibcl, 'Aid)bni(ffarticit imb i*robcii

turftlbcii; l'cftnitt & tSo., iJaii», bcbglcicftfn ;
iPau«

t ni li) c * tS 0. (früljer V a 10 f 0 11
1. i?ari«, bcbglcii^cii

;

VotiiUiip, 'J?ari«, bcbglciificii; 'Brebam, -^arib, bt«=

glcididi; \'tboi)ev, iHiom unb ISnri», Cruifocrfttbrcn

ebne Jnrbc, miuclfl ^-^wifibfnlfomia einta ibciiiijd) gf

färbten Bapitrb, 'JJJafdjiiu-n um fiib bce Bcrfabrtiib 51t

btbiciicii; Bupont,'pane,Bcrfd)iebcnc'f!tcffcn; Serriere

Bari«, Bfobcll eint« ocrbqfcrtcn äcbfaficn«, Sornicn 5um

Slcreotbpircii; Bapt< Bdti«, Sebmafibine mit ßiauiatur;

glomm & ßopen, Bl)fm Srlunafibinc;

3. G. r r rrieg, Bari«, •.'iummctirmafdjinc für BonIbiUct«

unb acticii, mtd)anifcbc gönn, BK)f<n 511111 X)rutf non

GifrnbabnbiUct« 1111b 511111 Stempeln, galnanoplaftifiber

Apparat mit Bfoben; Irouillct, B“nb, 38l)*»'afibine,

Breffe unb Stabme 511m Gomptoir' unb Biireau- Webromb.—
Jin Barl unb feinen lämiepen finbet man bie folgenbcn

fran,5ojifibcn Sln«itcller ber MIaffe üi»; — g Der rieb,

Bari«, neuer iipporat 511m StblieBcn ber gormen, 0egen>

ftdnbc 511m G'cbromb in ber Stereolbpic; Biüteuitr *

Ifiiuillot, Bari«, 'Kafibine 511m fciubten Stempeln auf

tbpograpbifcbem Biege, Bopierfibneibeinafibint; Cubort,

Bari«, Gopirpreffen, Bttfi'" jaw trorfnen, feuibtcn unb

farbigen Stempeln
5
Goi«ne, Bari«, Butbbrinf'ilHafibinen

unb ^onbpreffeu, Bapierflbneibemafdjinen; (iJebalgt,

Bari«, Bloftbine 5um Stbön* unb BMberbrmf non fladjen

Vupferplotlen iHupferfiiib); Betiip * Sob«, Slnbena«

( Jlrbeibe), Bapierfibueibemaftbine.

^oUanb ifi ün Giaiijen, in ftlaffe 59 , nur burib

• 5»ei auefleUer oertreten, bie btibc un« ongeben; c» finb

bie $cneu Gnfcbebe & Sobn in ^tarlem, bie Stempel

unb 7bP«a, Stcreotbp unb galnanifibe Blatten auofteUciii

unb Ictterobe, Slmfterbam, bqfeii bnibft intereffante

Sammlung non Slabiftempeln dgbptifiber t^icroglppben,

gefibnitten non BIcbte, iib ber befonberii Stiifmcilfamfeit

ber Bcfmbcr empfehle.

Unter ben 11 belgifiben iHepräfcntanten ber Staffe

59 finb 5u bemerlen; - Dautrebaubc * Jbirb,

I

$iib, Biafd)ine 511m Erutf mit enblofem B“Piet; Del*

j

cambre, Brüffel, IbPen-Sefj- unb Jlblegemaftbine

,

(bie, wie Inan mir fagte, feil 3ab«n in einer Leitung

I

in Brüffel bcnubl mirb, unb oon brr man bisher niibis

!
gehört batte. Gin belgifiber Biid|brii(fer, ber fie ge>

nügenb fennt, bat mid) jebod) bringenb um 3><fnr

' malion betreff« ber .f)ialter«lcp’f<ben ('JÜlambefier ) 5eb<

; mafibinc, bie er jii taufen munfibt : e« innä aifo mit ber

obigen „einen ^aten habeir)^ Derop, Borflabt oon

Brüffel, Bfafcbinen, 'JKaterioI unb Brobiictionen feiner

Sibriflgiegerei; ffounieloo« G3 efd)toifter, Brüffel,

,
Boftmarlen Berforirmafibine; 3 MH't»/ Brüffel, Bmb
brudmafdjine

; liBafber & Go., Biluorbc, 'JDlafcbine

5um Stbntibcii be» Bapicr« in jeber iöcifc.

BreuBen unb bie Sloaten be« liorbbeutfiben Berbaube«

finb burib 1*‘ •lusfteller reprdfentirt, unter benen bie

folgenbcn hier 5U nennen finb : — SM e i n , g 0 r ft <!t B 0 b n

,

3ohanui«berg, Biiibbruifniafcbiutu (eine f ehr fchensmerthe

tÜnsflcUiing, immentliib mit ‘Jiüdfiibt auf bie eine ber

Blafibinen, loelibc Tabellen mit ben Cucrlinien in

inici garben jugleiib brntft*), burib ein oorgügliibc«

iHegifter ereellirt unb fiib bc«halb gaiq befonber« 5U

forgfälligem tabellarifibcn unb farbigem Drud eignet;

bie girma hat, fooiel iib loeig, ihre auegeflcUIen

Biafibinen fäinnitliib nerfanft); öebrüber Dopp,
Berlin, Bapierfibncibemafd|ine; ffialbhclm, Blerni<

gerobe, Brobeii oon gilien fiir tppogrophifdje „Smede;

eine iKcibc non Ülusficllern mit ‘Jlndfiibt auf Bapier-

bereitiing, u. f. 10.; cnbtiib bie gimien Dresler,

Wronau, Iroraibfd), unb Brodhau«, bereu

Stbriftgiegerei Biafd)inen , Apparate unb Brobuciinnen

jum 2 beil in biefet Stoffe, unb 511m Iheil in Slaffe 9

enthalten finb.

Jleffen • Darmftabt hat nur einen auofleller, bie

girma Webrüber $cim in Cffenbaib, bereu Breffen

unb Blafdiincn genügenb belaunt finb.

Baben unb Blüricmberg finb in Staffe .59 niibt in

ber iflrt oertreten, bbg iib h'ce baoon |lioti5 511 nehmen

hätte.

Bagern hat bie Dingler'ftbcn .fsanb-

preffen nnb Bfafibineu, fomie Dampfmafibiuen bcrfclben

girma; bie ülugsburger Blafibinenfabril ftellt

eine einfaibe, aber febr ingeniOfe Bfafibine au«, bie be

fonber« babnrtb intereffant mirb, bag ihr ein iilpparat

beigegeben ift, mittclft beffen ciiblofe« Bapier 5um Drud

oenoonbl, gefibnitten, unb bie Bogen bann aiisgclcgt

loerben.

*> mh frttU iKaHtiBt in iloRC 11 ,
UT— lOv

Sic »<>.
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£iic i^almc bcc 'Mu»ficltiing iqpogra))^!-

f d) c r 3)! a f d) i n f II für btii saiijcii fficllniarft jii i<ari?

ifi ‘i'aijmi in imftrtr 'fUtmtiftcfKirma ttonifl & 4?aiitr

gciuorbcii, bic mit bcr SRcIlilt unb bcr '-l‘nr

fidjcrmig bic :itii(<fidlmi|i Dcrlaffrn, baß fic rrftm« niibi

iibthiil Ifabcii it)rc onegriKUlcn 3)tafd)iurn mlcbrr mit nadi

{lau« ;it nrtinmi. unb jivcitcn«, ba§ bcrcn Cuatitüt unb

$mptnbbarfeit iijncu ncur jrrcnnbc unb nrurn iKnljm

ringciragrn t)abcu. i)obc nidjl notbifl hier lange

3itottc ium ','obc biefer crflen rrudmaft^inrn- gnbril

ju fogtii : iljr 'Jinl)nt ift ftftcr btgrünbtt alb meine ilJorte

iljn mad)cn {önnten; allein id) miU cineb Umiiaiibc«

ensdlinen. ^mci btbculcnbc engiift^ Ibuebbcuetcrrien

^3)taeteujie in i'Ha«goni unb lüelarnc in '.'onbon, bev

belannte Uunfi< unb iii)roma> £ rüder) l)nbcn übnig

i?auer'fd)c Üliaftbincii auf ber Slusflellung gelauitl tjng-

lanb, ba« erfl feit .viur;cm mit fran;öjifd)cii 3}tafd|incn

luicbcr angefangen l)at, fid) nad) bem iKublanbc in biefer

{linfidgt umiufibauen, loirb in ^ufunft nidjt ivenig baju

beitragen, um {lammer nnb idnibo« in NIoftcr Cberiell

in ert|bl)te 2l)dtigteit tu Derfcycn.

Oefterreicb ift burd) 13 jlu«fteUet in biefer Mlaffc

Dettreten, oon benen id) erwähne; — 'iiaebrad), Sfien,

e^romotnpogmpbifi^e ilreffe nnb £alinirmafd)inc; gafot,

itifien, tppagvapbifd)t Crnamcntc burd) cinfatbe 'fünfte

etieugt um ge mein fetjenemertl); ber Scfui^er loitb

jeboeb einige fDlül)e l)abrn, eincettKil« bie gafol'fc^en iiroben

;u fin ben, unb bann fie befiibtigcn ,^u lannciil; {latlmann,

{lemalb bei &Mcn, guilloibirte iDietalt-iigtinber; äanbt

ner, iirag, Utbagrapbiftbc ^treffe; «d)cmbcr, %Men,

autograp^ifibe i’reffe; Santc, 3iMen, litl)ograpbifd)e

ülaljen; dlicig lü 3ol)n, SBien, 'liud|brucferei< iSlaterial.

Spanien jeigt nur ä jtnbftellrr, unter benen 'J)ton<

tcU«, ®e(fiii * 'öernarbino, iöareelona, für il)re

in Hupfer grnoirten Xrudcplinber; unb 3“®» Sgnabo,

'Jffabrib, für feine Sammlung non 2l)pen (namentlid)

gried)if(4e nnb tiebrtiifi^ Don fcltener 3i^bnl)eit), beuicrien«

mertl) finb.

i'ortugat ift burd) l'obäo in iliffabon reprafentirt,

ber eine Sllafi^ine )um iCrud non t^ifenbal)nbillet« au«-

flellt.

Si^meben'b Ulaffe 59 befielt au« nur jniei jlne-

ftellern: — 'iie^rling in l'unb nnb 5ioiftebt So^n in

3todt)olm, bie beibe ilrobuet innen il)rer refpcctiuen

Sebriftgiegereien teigen, Ief)terer ebenfall« in Ulaffe 6

bertreten.

3talien mit fed)« 2ln«fteUern ift au«fd)lie§litb tppo-

grapbiftb in biefer Ulaffc oertreten, in ber garina,

lurin, aJleltu, @enua, nnb V'ao, '^<alermo, idrjeug

niffc unb iBJaierial ihrer Sdirift- unb Stereotppen-

gicBercien; Wiojja, lurin, eine neue 'JJianier nnb itor-

riibtung tum Stereotppiren tbie iib Uennmi tur genauen

i'efiibligung empfcblef
;
diaoitja, '.'lopara. eine tSlaointur»

Sibreibmaftbine; unb dioffi, i'abua, eine ikfdpreibung

ber tqpographifibcn dlnalgfc anbftellen.

Cer eintige tiirfifcbe d(u«fteller in Ulaffe 59 ift

Sheit -äali DJebmet, 4'cprutb, bcr tgpograpt)ifd)c

Ziffern jeigt.

Cie iSercinigten Staaten dlmerita'« finb burib aibt

Stuofteller pettreteu; — Cie 'Sullod - 'JJJaftbinen «

fabtil tSompagnie, fJiltbburg (ifennfploanien), ftellt

bie betanntr „il'ulloct-'JUafiblne“ au«, bereu (irfiiibcr,

SüiUiam ‘JfuUod, am 3. Sprit b. 3 -, »Ib er im ‘.Pegriff

ftaiib, fclbfi bic lebte {lanb au eine biefer für bie amcii-

lanifdjc 3t>lnng The Public Udtjer beflimintc U)lafd)ine

JU legen, bie nerfntbonjcifc im tSangc mar, oom (betriebe

erfagt nnb »erftiimmclt marb, unb balb barauf fiarb;

biefelbc foU Leitungen nun cnblofcni iJopicr unb ouf

beiben Seiten jnglcid) bruden, bann bic 3)»gcn abfd)iici’

ben, fie fclbft aublcgcu, tüi)ien, unb bei allcbcm 15,UUU

(5remplare per Stunbe probueiren; Smeet, Spracufe

(dieu-f)ort), jeigt eine augerft inoentiöfe idrfinbung, bie

jmar noib an oieten dffängeln laborirt, beren legte

Stunbe jebod) fii^ec nod) nid)t gcfchlagcn bat; e« ift bic«

ein fogenannter ,'JMatritcn Stger" iC« füllte eigentliib

„Cruder" beigen, inbem non „Segen“ gar niibt bic

diebe ift): ein claoicrabnliibe» laftenbrctt ftebt mit einer

(iSarnitur oon Stablftempcln in iUrbinbung, fo bng ber

Exposition BuileUnsr, Paris, ®rndnuf eine tafle

June 2ud 1867. einen beftimmten

The inveutor of the 4'udifiaben auf eine

Matrix ComiKisitor wishes it bariintcr liegcnbe

(Ustinctly uuderstocHl thal he 'l>lattc oon präpa

does not Claim to have attain rirter iloppc ein-

ed complete success in this pnidt, bie bem-

the first machine, butt he lact
ajj, ajimiijc

ihat rearlable printintr is pro-
Stercotpp-

diiced without movable tyiie . . v,.

, , ,
^'platte bient. Jtb

andwithout anyereat amouiit ; . -

of experimentina; encourapies
‘

the Ireliefthat the invention vfbnrnal 7ä«

will ultimately be made sne- Printer» IteijMler,

cessful. für ben Sb-

Address the Inveutor brud einer fo er-

.lohn E. Sweet, jeugten Stcrcoinp-

Hotel Des Indes, platte gegeben, bie

Ave. Tourv'ille 16 bis, Paris. jtr (trfinber au«'

brüdlid) für mid) gefertigt batte, unb bic id) hier cbenfoUe

beifüge, um ben Vefem be« „direbio" eine 3bee biefer genialen

17 *
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Crfinbmij ju ^cbtn, i^itni ab(r aui^ gtcic^jcUig bcren

augaibliifli(^ iioi^ Dor^aiilxnc U)2äiijicl ju )(igcii, uiittr

bcncii, glaube id), bic Uiiglcidj^fit in bev liefe bca iSin-

bnufea ber Stempel in bae d)2alri;cnpapier obenan flei)t,

auBctbem madjl eine gleichmäßige ^Kamnoertheilung -

mie man ane bei beigebcuciten ^*robe erfcheii mirb

nicht geringe 3(h»>ierigfeilcn. t:cr lirfinber ifl offen

genug, biefe 'JOidngel hiweben einiiiiäumeu.

Degeiicr ülteiler, '.Veu ;2)ort, hsben jivei oon

ihren .'.'ibtrti)’'
’ itreffeii onogeflcUt, bie ;nm fchncUen

unb guten Criicf oon Marten, 'Itrogrammeu,

unb bergl. feljr geeignet finb, unb cntisebcr mittclft 3ret

brett ober biirch X:ainpf in 25en)egung gefeht meeben

tonnen. Die 'Jttafchinc unb ihre 'Jfiolion finb burchauo

neu unb eigcnci)iimli(h, unb bie '^treffe eignet (ich ihre»

fchr epacten Ütegifiero megen ganj befonbero iuin (yarbeii*

brmt, oon bem ich eine itrobe oor mir Ijäbe, bic nichtts

JU munfehen übrig läßt; Seid), ‘Jieuo')orl, ,1'ogotgp“'

Mafien fiir englifchcn Sau, ciugcri^tel ouf bie in ber

englifchen -Sprache am meifien uortommenben Vigaturcii,

als — and, be, iif, the, iu, tu, iun, ing; eine gan;

gute 3^it> bic inbeffen nicht ben Serth ber '.tieuheit für

fid) l)ä(; l^uell, '.Ueu f'forf, iUiafthine für nutographi

fchen Druef.

3n linglanb's Hlaffe ü!) finben wir nur eine ein

jige Schnellpreffc oon fehr unbebcutenben Dimenfionen

unb bem einjigen l-orjuge, bünberlos ju fein
; fie ifl oon

ben liiebrübern ©ellagaita in Vonbon ausgeftellt; bie

{loljbuchftaben oon '.i'onncniell, cbenbafelbft, finb,

glaube ich, bic befteii, bic es auf ber lociteu Seit giebt;

bie locltberühmtc Sirma 'JJJitler & :Kicharb, tibinburg

unb Vonbon, ftellt iDtaterial, 'Jfiafchinerien, Ippbu i»tb

'ffroben ihrer (fdießcrei aus, bic ebenfalls feines liommcii’

tars bebürfen, inbem ihr 'Jtcnomnu'-e feft begrünbet nnb

mohloerbicnt ift; baffclbc gilt oon dteeb & fjo; c^fruher

1)2. 'Scsiep St (So.), Vonbon, bic in eleganten unb ge^

fchmadpoUen Schriften cfeelliren; 'Utorel in Vonbon

ftellt feine oorjUglichen tqpographifch’galDanoptaftifchcn

ifrjeicgniffe aus, unb bemähtt ebenfalls feineit alten, uec

bienten iRuf.

Unter ben iSnglifchen cSolonien ift nur tianoba in

biefer Hlaffe nnb für meine 'Jiotijnahme oertreten, unb

jioar burch: — '2)oiff onault in Ciiebee, mit einer neuen

•JJorrichtung jnm SormcnfchlicEcu; Julien in Cuebce,

mit einer ^ettungS'Slbreffirmafchinc, bie, loährenb id) fic

befichtigte, an ipcrrn ifugünc il'anbcrhaeghen, ^ud)bruder

in Öient (iöelgien), oertauft toarb, unb bie ich nicht für fo

praftifth unb gut halte als bic hier in Ibuglanb benuhten;

liampbell, ffihtd>h> »>tt einer üRafchinc, um bic .^ci'

tnngen jur VluSgabc oorjubereiten " ifoU loohl he'Geü in

„ faljen — ich tonnte bic 'J)iafd)ine nicht in Ihätigteit

fcl)cn); unb dtuthocu, 'ilJomrcat, mit Sebcrn für Viniif

mafchineit.

3ih fchliege hiff nteineu crftcii IJcridit über bie

IJoriftr Vlusftellung. — 3(h habe nicht ben minbeflen

)fmcife(, bag manches Sehens^ unb iSnuahnensuicrthe mir

entfchlüpft ift: uielc t'icgcnftöubc finb ganj falfd) ttaffi*

ficirt, unb anbere gar nicht im Hatalog enthalten) ich

werbe besl)olb im Scplembcr, na^bem idj meinen Sdjlus-

befiid) in 'J.taris gemacht, noch einen lirgänjungsbcriiht

fehreiben unb bann juglcich auf einige ber hier nur

erwähn len ßVgenftänbe näher eingchen.

Vonbon, im iHugnfi IStiT.

Ihcobor Hüfter.

3t(i)ui^tiruituten{Uicn--^abrit tian ^rih .jäneite

in Berlin.

liJic befannt, etablirtc .i^err Srip 3anecJe, ber bc>

fanmen '25u>hbrut{crfamilte ^üncefe in .Hjmnnoper ange-

hürenb, oor einigen fahren eine '^tuchbrudutenfilicnhanblung

in '-üetliu, um ben i^achgectoffcn (flelegenhcit ju geben,

baS gefammic für eine i'uehbrueferei crforbcrtiihe 'J)2atcrial

uom fleiuficn bis jum grd§len Stiid aus einer Ißanb

unb in befter Cuatitot bcjichcn ju tonnen, tftclang cs

^errn 3üiiccfc nun and), feinem C^efchäft i£ingang ju

oerfchaffen, fo war es bod) oft hinbcrlich für ihn, ba§ ec

nicht felbft aud) ba Sabritaut feiner Jtrtilel war, bemnach

oft feinen 'Jllcchanilccn :c. iXrbcit abnehmen miigte, bic

nicht ganj ben '.hiiforberungcn entfpiad), welche er felbft an

bicfelbcn im 3nicteffe feiner Hnnben fielllc. Dicfcnt Ucbel-

ftaubc abjuhclfen, errichtete .^erc jäncefe im oorigen Jahre

eine eigene dJiafchiueufabeif, Zifchlerci ic., unb bic jur Ichtcn

Cftmneffc in Veipjig auf ber '2)ud)haitblerborie ansgeftelltcn

'JJtafchinen, Schrifttaften, 'diegalc, Schiffe ic. bejeugten

hinlänglich bic c^aeic unb folibe 'Ausführung feiner Jabrifote,

ber ansgclegle itrecscoiicant aber bic große Jahl alles

Dcffen, was in Jufuufi ber i'uihbtutlcr non biefem gewiß

jcilgcmäßen 3»ftitut bejicheu tann.

iciir mochten es gerabeju als eilte Sohlthat bejeiihnen,

,
baß loectii j. ‘2^. ber 2)efi(jer einer Druderci in einer

I

tlcincn iirooinjialfiabt glcichjcilig wegen einiger tiUcn

'

'Jttafchincnbaiib , einer llcinen ober grohern Cuantität

3arbe, i'roncc te. iu ’iterlcgcuhcit ifl, er nicht mehr nothig

;
hot, beshalb an brei ocrfchicbenc Jirmen ju fehreiben,

I

breimaligcs ober oiclmchc fcihsmaligcs '^orto ju jahlcn

unb ber ©chulbncr oon brei Firmen ju fein. 3”! 'ft

I (Selb, unb ganj befonbers biefe läßt fuh fporen, wenn
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mail alle i>inc 'Sctiiicfiiiffc an« riiur ^anb bejie^t. X>ic

praftifdicii iSnaldiibcr iinb Slinrrilancr Ijabcn bfti' fd)oii

lange crfaiiiit, iiiib btc oicltn in bicfeii l'anbeni bc|tcl)ciibcn

'JßatcTialien^nbluugdi iinb S<>i’<-i(cn bcni(tfm, ba§ fie

in ber 24al ein 'l^ebürfniE finb.

I?a ^lerr 3äne<le bei bem bebcutenben Umfanfle

ieine« reii^ iUufirirten '{Jreibcauraniee iinb ber tlieueni

fierflellunfl beifelben nii^l im Staube war, benfelbni allen

(^ai^genoifcii tugelien 511 laffcn, fo l)at er un» bcrantagl,

benfelbeii aubjiigaweijt im i!tnnonccmt)cit bce ^n^iue )u

oerbffentlii^n uiib beginnen wir bannt in unferm l)eutigen

Jjiefte. Um nufere Vefer mit ben ('tefdjäflb-itrincitiien be»

perrn JoneJe bclannt ju madjen, (nffeii wir no(^flrI)tnb

noc^ bie (Sinlcitung feine« fpeciellen -f5rciecourantee fotgen,

;uglei(4 aiirii beinerfenb, bag biejenigen iinfcrer geehrten

t'cfer, weictie beiifclben gern jii tiaben wünfeten, fii^ an
|

Jperni 3bne(fe weiiben wollen, ber iljiien benfclben bereit“
\

willigft iufttUen wirb.
|

„ Seit einer SJeiljc uoii 3a^rcn war e« mein '^e-

ftreben ber beutfeften i'ui^briicfermeli ®elegent|eit jii bieten,
^

it)re gefammten Sebiirfiiiffc in einem iDfagajin bereinigt

ju feilen, um barau« fömmtlii^c benot^igte Slrlifel

bejicticn ju [Oiinen, wie foId;e« in anberen grdseren Staaten,
;

nameiitlidi in (Sngtanb unb irrantreii^, fd)oii länger ber

Sali ift. 'Urin Unternebmen erfreute fiib be«l|alb amb

be« Seifall« febr bieler Ipcrten Sud)brutterei« Sefiser, !

welebem Uniftanbe ieb banptfdibliib. trof; ber gro§eii >

Sibwierigleiteii , bie fitb mir bei ber Wrunbniig einer
[

berartigen neuen C9ef(bäft««Sraiube cntgegeiiftellten , ba«
j

fdinelle liinporblüben meine« tf^efebäfte ;u banfen Ijobe.
|

lUäbrenb id| bi« linbe liiliü meine 'JJiofcbinen unb

Smbbrucferei'Utenfilien, über beren Sraudibarfeil nnb

tMütc i(b mir amb, nl« einer alten Sinbbriicfer < Sainilic

angebbrig, wobl ein Urtbeil ;ugeflcbcn burftc, tum Sbcil

aus ben bcftrenominirtcn Sabriten bejog, tum Xbeit oon .

tiiäitigen 'JOteiflern aiifier bein $aufe aiifertigeii lieg, oer<
|

anlaSten niiib mebrfaibe iDiongel biefer Sefibaffmig«weife,
,

namentliib bie Seriegenbeilen, in welibe iib meine 91b-

nebmer unb micb bureb banfigc, oerfpätete Lieferung ,

Seiten« meiner Sabrifanicn ju bringen nid|t Demieibcii
|

tonnte, bonii aber amb ber HBniifd), meine geehrten
i

Jbunben billiger unb nod) foliber ju bebienen, bie Sabri-
j

lation meiner SDtafibinen unb anberen Utenfilien felbft ju :

betreiben. 3<b begrüiibcte bemgemäg im anfange oorigeit

3abrc« eine URofibinenbau - anftalt , oerbunben mit einer >

meibanifibeii SJertftätte, fowie eine iifd|l«rei, unb fabri-
|

cire feitbeni faft fämmilicbc IStafdiinen unb Utenfilien,
|

welibe in Smbbrmlcreien, SteinbrmJereien, Sud)binbereien

le. Serwenbung finben , felbft. t)a« oiclfaibc ungetbcilte !

29«

t'ob, welibe« meine Sabritate gcfuiiben, ermutbigt miib

nun, ben .^erren tSonfiimeiiten mein tStnbliffement ange-

tegentliibfl ;u enipfeblen.

2 er beifolgenbe illuftrirte Sreid-tSouroiit wirb 3bnen

eine reiibbattige St 11 «wobl Sebürfniffe, unb

neben ben billig geficllten i-reifen meiner anilcl eine

nortbeilbaf te Sejug«guellc barbieten. iKein

Seftrebeii , oiif bcgoiineiicr Sobn immer weiter ;u fom-

men, wirb 3bneii enbliib bie befie C^larantic einer foliben

prompten Sebicnmtg fein, nnb boife i^, ba§ mein neue«

Unternebmen ba;u beitragen iiwge, ba, wo eine Serbin-

bung mit mir bereit« beftebt, biefe fefter gu tniipfen, wo

eine fold|c aber noeb niibt beftebt, felbige antiibabnen

unb mir bie angenebnien Crbrc« ber Herren tSonfnmenlen

red|t ;ablreiib unb halb jugufübreu. 34 eiiipfeblc niiib

3bnen tc."

Xtr »er üßo^icrfitrtotq^iic.

tS« gelangen fo bä»ftg Slnfrogcn an mt« über ben

SSJertb ber ilapierflereotbpie , bag mir niibt oerfeblen

wollen, nne über biefen t'legeiiftanb nacb grünbliiber

Srüfiing fperieller au«tufpreibcn. 2batfaibc ift es, bajj in

ber SttTtotgpie bie li^bP« SJaler faft gäntliib »on ber

Sapicr-üMat r »erbrängl worben ift. ('Irbfere anftolten,

bie nod) oor nidjt gar langer Sapier-

fiereotppie nid)t« wiffen wollten, foiibern biefelbe als iin-

brambbar für ihre .^weefe erllärten, haben jebt ben t^bP«

foft gän;li(b oerbannt nnb finb, ihrer eigenen au«fage naib,

froh, jcbl fibneller ;um ^weife jn fommen nnb babei

beffere Platten liefern gu Idiinen.

2 ie nllgenirinere tiinfubrimg ber Sapierftereotbpie

fd)eitertc bniiptfäiblidi an ber (91eid|gilligteit ber Sfafd)inen-

meifter, bie fiib nicht ber iBfübe unter;iel)en mod)leu, fold|c

'{Matten genau ;u prüfen, fonbern, burd) ba« minber gute

äugere anfeben Derjübrl, biefelben oon oorn herein at«

bructunfabig bejeiibuelen. '.Vad)bem jcboib erfl ttiehrerc ber-

felben bie Uebergeugung erlangt, bag fid| gut angefertigte

Sapierftereotiip i'latten ebeiifo rein briicfen, auch feiner

weitläufigeren 3ar>4tw>g bebürfen al» bie früheren, au«

(9bp« Siateru gegoffenen, ift bie Serbreilung eine atlge

meincre geworben.

2 ie ‘itapierftereotbpie wirb in allen ben Sailen

ooUfominen genügen, in beneii c« fiib bariim banbeit, oon

rompreffeii Sibriftcolumnen unb oon fonftigen mit nicht

jii gort geboltenen Sergicrungen oerfebenen Säben eine

'{Malte gu gewinnen.

3iebt man nun gar ben 2rncf oon fiereolgpirten

3eitungen in lirwägung, fo gelangt mon fofort gu ber

"Po 5«ttll) Wr ?aptrrlltrfol|tpif.
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bot fol4( nur mittdft bcv ikpicrftcrcoinpic t)<T=

jufKUcn finb, unb ba^. »örc bic(c nic^t crfunbtn, man

Don bcr 3(ituiigb’Stercotl|t)i( 3bii;li(4 abfc^eii mü§(c.

Jüt tlfincre Ivnrfctcitii, jumal in i<rot>injiaIfiabicu,

bfiicii (ine (^it§crci jcrii licgi, ifl bic i’apiaflcreonjpic

fiii toaljrer itgen, btr aber rrft bann ridjtig ertanm

wirb, wenn fold»t (Sefi^äflt fid) in btn einer ticinmi

aber grbgern i;inrict)tung gefc|;l t)abcn, ba bann erft

mane^rb, moran man friilgcr gar nidjl bail)te, ;uni jior'

tbeil be« (Scfdidjicb ftereotppirt tnerben wirb.

ö^ie rafebc unb cinfadje .’^erfteUung ber i'ialtm niodit

biefe aJMnicr beb 5tereotgpirenb gan; befonberb fiir alle

iJuAbrurfereien werlljDoU, melAe in einer (leinen £labt,

entfernt von eigentUAcn £ttrcoippengir^rtien, liegen unb

baranf angewiefen finb, fiA iftren 'j^ebarf mit nielet 'JBJü^e

unb mit nielcit Saften }u oerfAaffen.

!öei piclen folAcr (SefAuftc wirb aber bie iSinriAtnng

einer folAen StcrcoApie immer wieber l)inaubgefAaben,

»eil man fiirAtet, (einen tuAtigen ärbeiier crljalten ju

fonnen, ober aber niAt genitgenb für einen folAcn ju

t()un JU tjaben.

Tiefem iSinwonbe gegenüber t)alten wir eb fiir

iffliAt unferc Vefer baranf anfmerffam ju maAen, bog

5>err S(. Ofermamt in $'ambnrg, bem wir bie liJicber»

einfü()nmg bcr i.iapicrftercotppic niAt allein in TeiitfA-

lanb, fonbern auA in Snglanb unb ^Imerila jii banfen

Ijaben, unb auf beffen PortrefffiAcn Slrtitel über Rapier-

ftertolgpic fini II. 'i*anbe beb JlrAip) wir l)inmeifcH,

eine l'cbr rlnftall für StcrcoAp («iefeer gegrünbet Ijat.

üJIan barf wof)l mit if'cftimmtitcit erwarten, baji

t>err 3|ermann in -Hamburg eine bebentenbe fjfrojri« in

bcr ^apicrficrcotqpie erlangt ^at, mib bag bie oon beni'

felben bejagenen liinriAtungen, bie in jeber lf)rb§e unb

jtu«bct)nung, aon bcr emfaAfien für (leine ^ceibenjen

unb Sterte bi« jii bcr größten für ben £A"'Ufl“B ®“'’

Leitungen, non i^m geliefert werben, alle« ba» in fiA

»ereinigen, wa» ifrafi« unb lirfa()rmig auf biefem (''ebiete

leiften.

Si.Mr gaben bereit« ineltrcren unferer tfefer auf Are

Slnfrage bentKaA, pA gtrabe an ^errii 3itrmaun wegen

bcr l^inriAtung (leincrer SlereoApien ;u wenben, unb

Üaben bistjer ftet« erfahren, bag man oollfommcii non

ben Peiftungen ber noji ^errn Ofermann gelieferten

'JOiatcrialien befriebigt worben ift.

Tiefni CinriAtnngen wirb allerbing« eine genaue

Einleitung für ben (^u§ pon 'f.tapiecftercoApcn beigegeben,

boA mbAtcn wir jbBcm ratzen, bcr fiA jur Einlage

einer folArn entfAliegt, bic geringen Saften niAt ju

fAeuen unb einen Etrbeiter noA ^'amburg ;u fenben, um

! proltifAc Elnweifung in ber Elnftalt be« ^terrn El. 3fcr-

I

mann jü empfangen, wenn folAe am Crte felbft niAt

mägliA- ®ir l)abcn un« felbft bort überieugt, ba§ bei

einem UnterriAte non nur jwei Tagen cm 3cber fiA bic

'Manipulationen uoUlommen aneignen fann, jumal tperr

3fcrmaun bie Veutc felbftftünbig arbeiten lügt unb fie

I
niAt c^er cntldgt, bi« fu felbft erfldren, bog fit nollftanbig

< non Elllcm unterriAlet finb.

ä« fei bicT jiigleiA noA bcr SPinf gcgebni, bag

man mbgliAft einen cinigermagcu intelligenten Seger

;

ncranlaffen mbgc, fiA ber StereoApie ju wibmen, ba bei

biefem ba« Griemen ber SEeganblung be» «abe«, iformetf

fAlicgen« ic. wegfalll unb folAer in ber Irucferei fiel»

I 'Terwenbung finbei, fall« niAt fortwat)renb Elrbcitcn für

bic Stereotnpir norliegcn.

j

S4rift^ro6tnfd|>ii.

I

Ginc neue fette ^raftur non ganj cigentt|ümliA<m

5A"‘tt ocröffentliAt bic Wronau’fAc li'iegerei mit unferm

^

heutigen {leftc.

I

t^err eficonau fagt in feinem ben iiroben beigefngten

Girculoir, c« wäre wol)l mögliA. bag bic £AfÜt «Mf ben

I

erften Elnblid niAt noUcn E)eifaU finbe, man würbe fiA

aber mit bem SA”'" aii«föi)ncn, wenn man cingegenber

feine GigenlljümliAleiten geprüft.

3>i bcr Xgat wirb bie SArift im Einfange Jebem
' ber fie liegt niAt fo rcAt gefallen wollen, boA warum

foUte fie fiA niAt gcrabc igrer Originalität wegen läingang

oerfAoffen? SBringen niAt bic Gnglänbcr unb öranjofen

oft bie eigentgümliAften ibormcn in igren ElntignafArifteny

: erinnern nur an bic fegt in iffraiilrciA 'Mobe geworbenen

I

»Ariften mit ben lang Ijerunter gängenben «Awönjen,

bie man auf allen neueren TrmffaAen ber itarifer 'BuA-

brmfer finbei.

'Ton ber Wiegerei ber Herren Glau« & naii bcr

! $iagben (El. TNi i«n. iVaAfolger) ergieltcn wir eine

reiAe Cuanlität igrer RenaissBiice brillant«, oon ber

wir geute junäAft eine fpceielle 'fSrobe bringen, un« nor

bcgaltenb, noA weitere Elnwcnbungen ouf unferen Muftcr>

blättern ju jeigen. Tie Terwenbbarteit biefer Ornamente

ift ritte fegr groge unb in fofern leiAtc, al« einige Stüde

I

non grä§ercm Umfange ein fAncIlc« unb gefällige«

I

fammenflellcn non Teriierungen eniiogliAtn.
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^omf^ontirnv

^rtca M. M 1^. i ^cit^ni un# <tn( riniK CniRtitäi (iut<

'W«ffc |UT V;pkc: f<>at ftr Atit ju*. fe Tt-ntm vir SSurM
•m cnuDni. C^mrUnel raiubcr in ciuon bmnäM tua(b<Rt<R

(9 K. tßctltn. Uir (ritft fiub nubt i« tetaHCe, ;1bu<R (u
ticurn. MaRcn dtmro Iflbn Au<b trtn< paHrutr l^rrfbnui^trit br^riibncH. —
^<tni in i24iiPcibniQ. <*ul; int nädilm J^rfu. <|A Unn ni<bt*

Mabrn , v<in 9ir tic A«rai f<Rbru. ftcmi S- in IN. !Oir pu^rn unictc
SRalAiRcn «laiMti mit altm Uinram Vapprti. tie ncffiaatbciU mit iUaarO.
Nltcii c# bab« lut poO^iitMA fibritluKtA, rriar flaamvaar b«|H lu »n»<nb<n.
— W. ta A. ittMn Matjii ir<rbm. — ti. t». la it ürnmaifL — ^ca
Q. Ib- ta H- (fl ift iiiibt auf bca 9rilaj|(Rii>i'i cir <S^tun|abl
Pf« b<iAa ACbäriAeu X<i%e* (u Vben, U bie tkilaAia nPt# cbfr ^(bruttt vrttKii,

vtr brr Xnrt ,
wir tenttia* M< «cli<a}aN ucMb atiit IrntiMu i^iRbaatbeilea

hrfrm vic ititbt nirbc. — ^rrm tf, 91 viel wir »1(1», Ifl brr .Uucdr'Hbt
9lb|irbavrarat Aat-

^niionrrn.

(4t(ttd|t.

(iin tßd)figrr foltbrr fütbrt ^aurm^c 9kfd(2i

liguiig in 6er
3d)iufijcr'fdKn ‘5djriflftir§mi in ^uridj.

int vilfUnfeigr SNc^ttrntferri« ivriti^e uor 6 ;la^ren neu

eingerii^trt raurbe, ift ^DRiilieiiiDeTtiäimtße lucgrn biQig ju

bertaufen.

X^iefelbc cm^ält ca. 45 (£tr. ^(^rifien in 70 <9omimmi,

eine X^ingtecle^e l^reffe tc. nebfi ^^erlag« ^Jlrtitein, bie cbenfallb

in Kauf mugrrrdjtiei luerbe». Cffrrten bittet man unter A. P. O.

an bie (iiiirbtiicn gclongm }u (affen.

lUufftf 'Snd)brudi-Waljfiiina|Tf
\on

Jrifbrid) ^'imiill .^ifdilit’

MaKcbiiionmeiNter in Koriin
Kurfunitcn'Straesu 7

ompfiehlt Beine durch die besten Zeugnisse em-

pfohlene und in den renommirtesten Officinen

eingofUhrte neueste Buchdruck-WaUenmasse.

Preis pro 100 FfUnd 26 Thlr. ozcl. Emballage.

@tne febr gut erbaUene eifeme S<f|(ir|)i(il(r (Oiröge 2t.BfD,

menig benuet, jrbt btircf) bie ptr ^iafdiinc geb^nge ftberfl&ffig

gfTOOTbeii, ftfbt löcrfauf bei 23ieii(e in ^ranbenbiirg.

Xa ficb ba« on unterer SibnrOpreile Är. I H angebradjte

neue notberoerfiii^m mit *J gctTMinten «varbemerfen, mooonbab

erfte bie ^arbe auf gmtdbnlidtem 53egc pon bem }tarb(ci)linber

empfängt unb tmtbeiU, nnb bab imtite bie auf er^rrm pmbtUie

^arbe mtebmun mittelft einer ^arbriDOi)e oon birfem in (iuipfang

nimmt« tveitet oertbcilt imb fdtitc^Iiib auf bie ^orm iibenrägt« fo

augerorbentlicb gut bemiibrt bat, fo fioben mir imfert onberrn ^JKobeUe

iept ebenfafib mit biefeni neuen Spfteme petfeben. Tie S^orjüge

beffelben ftnb« mgütbcii mit ben begen bifbet übtitben boppettm

Änrbrrrrtcn: 1. beffere f^arbrnorrtbcilung« 2. leiibierrr ^atig,

3. längere ^mier ber ®a(}cn, 4. geringere be« ^arbrioerte«

imb bebUKgen beflect Beleuchtung beb Truilcbüi^^^b/ l*f<<btigfrit,

nach Belieben in<br ober toeniger dtcibioaljrn einjnlegen.

S^ir (önnen bebbalb biefr jfiaidtttirn betlenb etnpfeblen.

Soltanniabrrg, ^hili IHß7.

aUtn, ?or|i k S*|«.

Pid o(6iau(^te JöanbprelTen,

2 mit 5lx67V* Sentimeter liegelgrö^r«

1 „ 53V#X70
fmb billig |u oerfaufen burd) ftlfia« ^irfl ifc 9sb> in ^obannilberg.

Unter^riebnete erlauben ftd), bie uerebrlitbc» Budibrncteni-

' beft^er auf eine au ibreu .rcbucllpre^rn (eit neuerer 5^1 angebeaebte

> Beitirilerutig autmertfam jn machen, ^iefe befiehl bariu« bag bie

I

Bänber um ben I^ntdcplinbrr gänzlich orrmieben fmb.

i bab ^Tretgeit eineb Banbeb (ami alle nicht mehr bce

I
^orm ober bie ^uriihttmg oerborbrn, unb fann jebe beüebige

!
^orm gebrueft merben, ob mit ober ohne iRittel^eg

• ober gor (eiuem meinen 3{anbe.

i Tie 39ici)tiglrit birfrr Betbefferung loirb icbem Buc^btudet

' ciuleuihtrn.

,
XiM^rftnbung tfl im« in Breiigen« Bapern nitb ^ranl

reich potentirt.

J^olgenbe Trudtreien fmb im Beftpe von mit obiger Ber=

I

br^emug verlehenen SchneQprrffra:

j

1. 2<hfUrnbcrg’fchc iC^ofbuthbruderei in Sirtboben I rchnell-

prrffe mit Vinienapparat.

2, ^ran}on> in Cbefta 1 ;2dinetlpreffe mit vinienapparat.

I
3. 3u(. krampe in Braunichmeig 1 3(hndlpTeiK mit Vinienapparat.

i
4. t^itencht ^ofbuihbrtiderei in i>iagbrbuTg 1 ^chneSprrffe mit

Vinienapparat.

5. itfchnapper & So. in ^ranffurta^ill. 1 gervöbtdithe ddineUpreffe.

Q. C^ong in Bilbel b. f^ranlf. 1 bo. bo.

7. !Boh1frlb in Blagbehurg I bo. bo.

bl. «chärtel'hlbe Bnehbruderei in 9Mrnberg I «chneflprefie mit

{

Vinienapparat.

I 3. ^ciitp VitolffP Betlag in Brauniehtwig V ^tcmbnidfchneüpreffen.

I

10. S. ^riele« .C*oflithograph in Biagbeburg« 1 gemohnlidte 3^chneU

' PKffe.

I

11. 3uimtfit. llnivfiiol-anofiellimg in 1 .rchneUpreffe mit

' Vinienapparat.

3olianniobrrg, «liili 1H67.

Ät«in, ^«rß ir ^c6n.

Sin liihHgrr KcrtbrniUhrtf bn bab preup. Buchbruder

Svamen begonbrn bat unb mit Soitcrffton verfeben ig« jur Veüiuig

einer fleintrn X^rut^rei unb 'Äebaetton eine« Vocalblatieb befonber«

befähigt« fucht jum 1. Cctobec obtr auch frOber nitlprechettbe

i^teQmig. Cf^rieu moUc mou gef. on BI. gun)c« Bferfeburg,

3Ieg.*Xnuferei« richten.

'

51c newe ®uihiirurf=SÖo4cn=Bloffe
ven

^(Brübn 3dn<di(
ia

^•untbrr

Bcci« pro luo Bfttab 27 Xh^<*

i ift lotgen ihrer oubgejeidinetm Sigenfehoften — grofte ^oUbarfeit,

I

baiicnthe ^ugtroft« leichte UinfchmfUimg ohne Berlufte — ollen

I Buchbrudrreien beften« )U empfehlen.
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•

JSIuttgart. (C5tbraud)tc Si^ncUprcITtn ncrkauftn.)

1. Sinr Xot>pfI iKafd}uic nut 2 Irud-iSpUnPcni oon 22V* bi«

34V«* Inidgrdftf. mit ’i.^OTTicbtung jum Äbftftlfn 6e« eilten

Xnu!*St)tinbfT« unb mit einer meitem ^'onriebtuitg ^im Tnicfeit

Hm# fleimrn Äonnat« o«f beilxn SpNnbem.

2. {Sine rcfeneQpreffe mit (Sutinberfärbuiig mib ^Ueitbäbn

bftvfcmng non lü bi« 25*/*" tb««* XnidgrÖßc.

i^ibc 2Kafd)ineii ftitb mir netti^e im t^kbramb. burdi

m i^rrffen Qrd^n J^ormat« embebrlub gemorben

unb nun nadi rpUftÜnbigeT 3teflaiiratton }u biOigem i^mfe unter

,U »»u
a)!afd)inatfabrit.

Olidjeg ber ^arifer ^^rcidmcbaiQc
auf« fduberl^e aufgefübrt« 1*/« ^ott im Xurdimeffer, pofittn unb

negattD (fditoarser t^tunb) grjepnitten ä ^{it^e } X^Ir. fiel« ttorrätbig

ta Oft lal.9r.pbif<6m «Wlal. w,»
^

OwaicnflraBC t>8.

Qiiir gebraiidite, icboep gm gehaltene

3ifftmbru(k - |tlar(i)int

roitb }u taufen grfudit.

(föUien. $«»l S«cttltr.

öine fttfi^iiir, I Miir alt, ronug gebroudit.

ou« brr SHbrif non ^.^liiifcp inCftenbad) o. 2)2. mit einem ?i4t-

inaag non 65'14 sSeiilim. Otbt fofort biOig }um tkrtauf. 22äbm«

I
bitrd) bie (Srprbttion btrk« Flotte«.

I Pie ^iffartTdfte ^atsenmalfe

fir 8iitkr«tfet

rtnpfeblen mit, geftüpi auf bie Eingaben ibrrr i^üte imb iBroudi

barfrit in unierm Üirculair pom Hlär} 18<i7, lomie auf ba« i^ut

achten mebrrm ^ttdibrudereieu, befien«.

iirti« incl. (SinbaOage pr. 100 l^fb. H- JTjIt. M
ob iSbln.

I %ni «äli bet mn, 28. ;lum 1807.

Urnarb \ (£o.

COMPOSITtON
Ai^ on rhi‘n<* et en «apin.

Aujre<i en foule puur le

vatre de« forme« oi rou*
liraux.

]ti«e«ux en hoi« et Biiteaux

en fer.

Cahier« pour iramitur«*') et

interlisrne«.

(,'aHaea et Ca«<«eaux.

(.'hariot porte*form«>.

Cbäsaia.

Coina.

(.'omponteun.

<*ou(Miir*biiM>au(ier puar in*

tnrliffneH, filpU et espacea.

Coupoir pfiiir int/>rli^et et

eixpai’ea.

GaUM>«.

Marbre« en fonte {M>ur la

compueitioii.

Nouvelle teie ä coulUse el

a juatibcHtioii.

thitila divers.

Pied« de mnrbr* nouveau

Barnet tef«.

Ratijp'.

Kayona
Kejrlettea.

Trruil niecaniiiucnournion*

Icr et descend re (es fomiwi.

IMPRESSIONS
Acci*}<«oires poiir le» pr»*ssi*«

u bra«.

Baiii*niaric puur fuudre Ion

rouleaux.

rallcR en bois.

t'hässi<ebloc univentel.

t'ompteur pour machine«
et pre8»e« k braa

Griff<4 a couliMse«.

Grifft!« a couteau.

Grifien ortliuaires en töle.

Machinu k folioter et a
nunieroler.

T'

Tj^iograpliisclie UteiiHilieii.

i BO'£LMm
I

' Mechaniker
I

I Paris, 8 . rnf du Kcciird. 8 . Paris

eroSOvt

•«s
r

t

!

fiir die !)auor der Pariser Weltausstellung; in .seinen

Attdien». rue du Keßtirtl. eine

I

i

S jpecial» Ausstellaag
I

üll«? 0pin»r
I

I *R u fh <1 r uf;k nrei- . W t.t? r e o t v p i «

-

I

I
la

tagtiiglichem Besuche die Paris besuchenden Herren ^

Buchdruclcer freumlliclist eingeladeti werden.

Ein Arbeiter ist stete gegenwärtig, um auf Wunsch
alle in Paris gebräuchlichen Vorfahren der Stereo«

typie und OalTanoplastik su erklären und aus«

suftihren.

L.

Mandrin«.
Montur«»« de roult^ux.

Moulea du rouluaax.
Nouvellu grin^ k support.

Nonvfille maebin«»k irempcr
Io papier.

Jiouvnllo proaso portativ«?.

Nouvelloa calloN en fonte

pour arrüU^r 1«*« forniML

ProM«'* k fopior !(•« lettre*

et k tinibre sec.

Tablus'CntTierN |K>urpreMe«
k lira*.

STEREOTYPIE
Mouiu k clichcr.

Nouvcllr pretiRi» k «luublu

pour Ics jouruaux.
OiitiU et ustniiHÜGs puur le

clicliasre au papier.

Press«! a platiiu» simple pour
labeur.

Presse k «echer. k marbre
creux.

Sciu eireu laire u eonductcur
iimbile touteu fonte, mar*
ebant k In vapenr ou au

pied.

GALVANOPUSTIE
Xonveau tour puur eliehes

do galvanoplastic.

Outils et uAt<»nsiles pour la

galvanoplaatie.

Pile etCuve on gulla*|>crcha.

Presse k i'inpreinto k lerior

mobile.

BROCHURE
Laiiiinoir k glacer le j»apier.

MaehinP k rogner le papier

et le carton avec uri seul

eouteaii de relieur.

Kouvellc machine k couper
le papier, }iouvant mar*

eher k brasoti k la vapeur.
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Barhdmck-Haiidprfsiien

mit DoppeNKnie nach neaeoier ver*

beaxerter Construction.

Nr. 1. I*.**— reiner SührifUaU Thlr.260

„ 2. „ 300

Vorzüglich stark gebaut, zum Prägen

eingerichtet.

Nr. 3. 19“—26“ Thlr.SOü

„ 4. 24--31“ 360

Zu jeder Prene werden gratis geliefert:

2 Rähmchen, 1 lUhme, 2 Paar Keder<

punktnren.

Hatinir-Masrhine.

Ganz Eisen mit hölzerner Tischplatte.

Nr. 1. 6" Walseiilänge , . .

„ 2. 8“ „ mit Ceiitralstellung „ 20

„ 3.10“ ., „ 26

„ 4. 12" „ 40

ti it n r „ 46

„ 6.16" „ 75

Zu jeder Maschine aärd eine hochpoUrte

Stahlplattp geliefert.

AwidenzBttchdrntkpres.se.

Dieses Presschen ist auf das sauberste

gearkeitot, so dass die besten Accidenz-

Arbciten darauf gedruckt werden könoeu.

10“—16" reine Satzgrüsse Thlr. 6o

1 Tiscb dazu u 6

Es werden 1 Rahme, 1 Rähmchen und

1 Paar Kederpunkturen gratis mitgeliefert.

IH

Digitized by Google



t

307 ?fnn0iirni. m

llelM-l-l’ri“s<c llir Slrindrnrk.

(tanz

Xr. 1. 20"— 24** Hmim fHr d*-u St**in Thir. 130

^ 2. 24"-L^O" „ , „ 160

„ 3. 30--3^" ^ „ 105

Zu jiHliT Pr«^8« {{dioren 2 Uabmeri, 1 Leder

und 2 Reiher,

l>ie Prewij sind «ach iicui^tcr Coostniction

Ift'hniit, und werden mich auf besondere Be«

Stellung mit doppelten Rudern fdr raschen

und laiigsiimon f»ang eingerichtet.

^ c.Qä-"

Satinir-Maschinr.

Mit Ceiitni],t<‘lluiitr; ft«nz Eisen, Tuch von

IIulz.

Nr. 7. 18" WnUenlünfte 'Fhlr. 90

f. „120
,. »• .. n ISO

„ 10. iXi* „ »250

Carlon - Srhiieidt-niasi'hiiir.

Xr. I. Wie /.eichnuiig, gaiie Kisen (mit Vor-

richtung /um Schneiden schmaler Streifen)

ThIr. 34

„ 2. Wie Zeichnung, ganz Eisen

(<»hne Vorrichtung) „ 20

,, 3. Tischplatte von HoU (mit Vor-

richtung zuin Schneiden schmaler

Strcifeid IK" ScImittlNngu . . , . „ 10

4- Tischplntti} von IloU (ohne

Vorrichtung) 10" SchniUlunge . „ 6

Auf dieser kbüiicn Maschine, welche mit

der Schnelligkeit einer Scheere arbeitet,

lassen sich t'artunpapiere, sowie schwache

Lagen und einzelne Hogen, selbst des

dünnsten Papiers, accurat schneiden, und

ist namentlich Xr. 3 zum Schneiden von

Papier sehr zu empfehlen , da sie mit

Leichtigkeit von einem Platze auf den

andern gestellt werden kann.
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Karten
mit ami Tonant^rdnirk, dif' man al»o mit jeilem helmbigt-n Text seihet bedrucken kann, halten wir in

nachstehenden 3 Grönen vofrathig.

Preise von Perlmutterkarten sehe man auf der letzten Seite des Vmschlags.

Rx|MSlition des Ärehiv für Buchdrnckerknnst.

Crinc ®(|ncll|)rcjfc,

QbrnhahtibnD«^un(|, 24:33 3od rtKin. Tnidgr&gf, in oue^qeid)

itftem 8» */• Hni(t)flffun94pmie4 ju orrfaufra.

Stämme lintd) bic Go>rtiiion bitit« ^lattre.

(Eine renommirtf Jödjriftgif^frri

mit rridjnn ®?fltfrifll an ajlatrijfn k. k, ift jii tinem doilrn

'JJtfiic \a wrfaufm. Ärflrftontni moürn fid) an bit Ön>fb. biefrt

^lattrf roenboi.

'^af($incntnciftcr flcfuc^t.

(Sin grroanbter, in ifbtt ^ejte^ung erfa^rrntr SNaii^inrn*

ntiflrt, ba gutt ^engniffe fibrr (nne 21rifibtgung unb bie^erigm

^i^ungtn bfibringen tann, finbet bauanbe iSonbition mit (ofottignn

(Jintritt in btt

.i, £. Jöofl’tidli'tiirfcrci in j&armflAbt.

^rciStadfi^rtibti bttreffrnb.

Um Dielfad) an une ergangenen Sünf(h<n )n graQgen. nrtldngem

mir bot Xtimiu fQr bte Sinfenbung non $rri<arbeiten bis )um

20. September, bamit Xieienigen, melche noih an brr ^erflrUung

betielbeu arbeiten, (i^legcnbeit haben, bie Arbeit )ii tnstlenben uiib

mit iu conemriren. Sir lönnrn j» unterer befoubern ^reube

mitthtitfite bog bmitb eine groBt Aiuahl 'Arbeiten enigeknbet

mürben nnb bag bas 'Au«fd)reiben foroDbl bei 'l^nncipalen mie bei

(»ebilfeu irnb ^cbrlingett beti größten !{^faQ gefunben hat. ®ir

bonfen beebalb ben i>aim Ij^nncipalen Derbinb(i<h{l, bag fte cb

ibrrn Ürnten möglich machten, juiii Xhtil iDenhnoUc eigen« für

ba« 'Su«fd)ttiben br^immtc Srbrittn an^ufectigeu.

Drbartion htb ^rd)iv.

Zur Beachtung.

Der Unterzeichnete bittet die Herren Collegen,

ihm alle von festlichen Gclpgenheiten herstammen-

don, spocicll anf die Buchdruckcrininst bezüglichen

liieder, Toaste. Reden, Gesäuge, auch Widinungs-

gedichte an Kunstgenossen bei ihren Jubiläen, bei

Uebergabe von Geschenken etc. zu einem bestimmten

Zweck auf Buchhändlerwege unter der Adresse:

A. Waldow's Verlagsliandlung in Leipzig zugehen

zu la.ssen. A. Waldow.
!«•
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Um dem UebeUtande za begegnen
,

<la$s die Tür das Archiv bestimmten Annoncen oftmals

zu spät an die Oeffentlichkeit gelangen, weil vielleicht gerade ein Heft erschienen und das nächste

erst in vier Wochen folgt, mithin eine Wirkung des betreffenden Inserates ganz fraglich geworden,

haben wir uns entschlossen, ein

Annoncon -Beiblatt zum Archiv
jede Woche, und zwar Freitags erscheinen zu lassen, so dass dasselbe an demselben Tage hier in

Leipzig den betreffenden Cominissioniiren der auswärtigen Handlungen zur Versendung zugestellt werden

wird. Das Blatt erscheint im Format des Archiv, dem Umfang der eingehenden Annoncen angemessen,

und wird allen Abonnenten des Archivs lur Buclidruckerkunst

gratis
geliefert werden, damit wir auch in Bezug auf die Annoncen allen Anforderungen unserer geehrten

Abonnenten genügen können. Wir hoffen
,
dass diese für uns nicht allein kostspielige sondern auch

grosse Umstände verursachende Kinrichtung unsern Lesern wiederum als ein Beweis dienen wird,

wie sehr wir es uns angelegen sein lassen, nach allen Seiten hin den an uns gestellten Anforderungen

gerecht zu werden
,
und erwarten

,
dass man uns durch recht häufige Benutzung des Blattes zum

Annonciren für unsere bedeutenden Opfer entschädigen werde.

Auf das Archiv nicht abonnirte Besteller zahien pro Jahrgang 11 Thir.

Der Insertionshetrag pro Spaltzeile beträgt I Ngr. und ist bei Kinsendung der Inserate in

baar oder in Briefmarken beizufügen, kann selbstverständlich auch auf ein hiesiges Haus angewiesen

werden.

Selbstständige Schriftproben und Prospekte werden ii der Reget mit diesem Blatte nicht zur

Versendung gelangen, wir sind aber auf den Wunsch der Giessereien gern bereit, neue Erscheinungen

in dem Blatt selbst abdrucken, die eigentliche Probe aber im Archiv folgen zu lassen.

Im Archiv selbst werden Annoncen nach wie vor zum Preise von 2 Ngr. pro Spaltzeile auf-

genommeu und sind dieselben wie bekannt, besonders wenn ihre Wirkung nicht anf wenige Tage be-

rechnet ist, immerhin von grossem Erfolg.

Sendung des Beiblattes an die Abonnenten unter Kreuzband wird von uns ebenfalls besorgt

und ist dafür 10 Ngr. pro Semester zu vergüten.

Für die Ende September erscheinende eohön aosgeatettete Probenummer, die in einer

Auflage von 6000—7000 Expl. versandt wird, nehmen wir Inserate bis SIS. September an und
Anden dieselben bei der Oröese der Auflage die aUerwelteste Verbreitung.

Expedition des Archir.s für Ruohdrnckerknnst.

Jittigirt un» («ousatgtbtn wni itlfjoHtitT aSalbom in Sti|iiic|. — Itud imb Ctrlog von aitronbti 'BJalbon) in Jtippg.
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’/ii •V'nrra S^uAtnicffrri-SVfiSfni olaut« itb mir i iJrcWlättrr mit 9 Q)ra(m (^Icnl'arril l'ij Ifjrti

Bt ptib tri tiffm «djriftra itid>t aKrin, wir tri tm j|ni)ftnUtt<n frtten Srroctutoi, tir friftigra partim wr-

ftäift, irntnn audi tir Frinrn Sinmmratr nact 3!rr(>iltiii§ fritrr gr^ltm, rtmfo mamtr ^gurrn in trr ^crm imintiTt,

antfir hm jr^igm 9«fcrtfrungim fntfbmhnt «rrtfflrtt mcrtm. Iiatunt ift tmn mtliit amt tri tirfrt 5<trifl'

gattung mribti. »ui fo langr Drrgetliit nftn'H nurtr; tir grt^r Xriilliitfrit unt (flrganj, vntuntm mit PcrRritrit

in trr Sriitnung trr rin^lnm 9n(titatm, wir in trrm Skrrinigung ;n 9Stttcm unt ganjm 3ätm. ^a)u fcmmt,

tag fämmtlidy Oratr, tirf grtunjt unt tatrr trr !i(tnu|)ung wmigrr unirtwcrfm, ftrmg tmfrltm (Starattrr tragm

unt tir Stftufung trr jtrgrl mit iritmrr (Vtrnauigtrit tuntgrfütit ift

iTu r< glriitwctt m6gli(t wärr, tag Mrfr Sdirift, itrrr fctarf autgrgrügtm (^igrnttiimli<trrit wrgm, tmnr(t

nidit auf tm rrftm Jtntlid trUm Srifall föntr, fc tittr i<t, fcl<tr, grratr trgtolt, nicht fincttig ju trtracttm, fontrm

ti« in'« Älrinftr ;u prüfm unt antrrr frttr Sractur* 3<triftim tanrtrn ;u tallm: um fcj mrtr Wirt man tann tir

Ccrjilgr trrfrltm rrfrnnm.

Sir Slrt unt ®rifr tc« Schnitte«, fewir tir sirijeitigr Sirrrnrntharfrit tirfrr 9Wctrmm frttm Jiractur türftr

tm Pgeetirnnr-Setriftm «u rrrglrichm fein, unt fctlir^ iit mit trm ®unfctr, tag fir auf ihrrra Wetirtr halt rtra

fc nnmttrbriict unt trücht wertrn mSgr, wie tirfr! —

WUlielm ®r0natt'i$

^ucttriKfcrci iinb 3dtriff((icperci.
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1X141 «««999«69J18ttSieilOX8XXS»X99 «7890
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!Bäifc«r*8M^#U, :Kc.^ 1, Sl^oflUriiin. 9l*48#rini«aB8, i'^vi.KnfftA; f.
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beeabi|tea Streite« «emadit, feit StM«bart, befeaber« aber feit hartem e« fUb «agelegea feia Urft,

1X345 «SSSC9S<t3A8«9tO9O9tSZHS90Zn3 67890

•u. la ff». tBarfralt ff» n «•>

!Die Stufe, toelifte bie Sudibrttifeefttnft atiler ben Srftnbunftea beO

menfiftütbm Seifte« eiuMimmt, b«l bie Sbre, bie Seburtoftdlte berfelben

tu fein, )nm Searnftaabe eiae« lebbafien itMb niibt beenbifttea Streite«

ftemoibt, feit Stradbar«, befeaber« aber feil ^arteai e« fld» anAelegea

au 10 ff» CorfB». ff».

!
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^otfanf imrertirtnr Ciflarrrn
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!£it IBni|lirBittrtnRfl anf bet ^arifer 'Mubflettitns

Don 4>'T6inank Sd)lgtkt in j^imbvrg.*)

i*oii btr tiommiffion für (SnlfmlJims ^iamburgiftljcr

(5'rtpcrbttrcibtiibcr jut 'fjarifrr 4ütltau6ftellunfl mit einer

Si‘al)l beehrt, habe ich e« mir jur angenehmen iffliiht

flemnebt, in nathfolgenben 4'ldtttrn bit (ärgebniffe meiner

SHeife, fomeit fie bie Siidjbrnilerei unb oermanbte

Fächer betreffen, hierburd) mitjutheiten. £ie furje 3«!,

meltbe für ben Jiufenthalt in i'ari« ju meiner SJerfügung

ftanb, oerftattele mir nicht, eine betaillirtere Sufjählung

oUer oubgefteltten 'Jiofehinen unb ®ru(l»erlt ju bringen,

bennoih aber glaube ich annehmen ju bUrfen, bag mir

SÜichtige« nicht entgangen ift. Qch übergebe biefe 'Jiotiten

auch ben l'efern be« Slrchio in her Jpoffnung, ba§ meine

Slrbeit für bie 3hf>»flrafihie oon üinhen, minbeftene oon 3ii‘

tereffe fein mbge. '}ioch bitte ich “nt freunblichc 'Jiathficht

für bie igchreibmeife einer Seber, melche niiht gewohnt

ift, an bie Ceffcntlichleit }u treten.

®ie fSarifer 3s}eltau«flellung hot tljre S5or>

güngerinnen entfihieben übertroffen; fie unterfcheibet fiih

Don ihnen burih bab prattifche !f(rrangement in ber Dor>

theilhafteften lüeife. Sreiliih mngte barunter bie tluBcn>

Slnfichl be« @ebaubee leiben, beim bie ooale fform (ann

in fo loloffalen Xlimenfionen wie hier nieinal« fchbn fein.

SSenn man oom rechten Seinc'Ufer auf ber Omperiale

eine« ber jahlteichen Omnibu« fich bem ^ont be 3cna

nühert unb erwartungbooU non bet ^öh( ^tab auf ba«

%u«fttUung<gebaube fihaut, fo glaubt man einen riefigen

(ffafometer Dor fiih ;u hoben unb fühlt fich feht enttüufiht,

ba mon ein SDionftre-'^raihtgebaube erwartet hotte. —
Slber ber Sinbruct fchwinbet, fobalb man nach <£rtegung.

eine« Sranc bo« Xoumiquet htnicr fiih fthnappen hbrt,

fich wie buTch einen 3ouf>«i1<h(og inmitten be« unbe>

fthreiblith grohartigen aubftellungbparfe« befinbet unb ba«

üuge, geblenbet Don olT ben i^errlichteiten, niiht weig,

wohin e« juerft fich richten foU.

Z^och wir fihreiten Dorlhufig unter bem tBotbochin,

Welcher ben £teg bi« )um Cingang be« ®ebaube« über-

baiht, Dorwärt« unb betreten bie inneren iKaume. 'üieue«

Staunen, neue ^Verlegenheit, wohin juerft bie Slugen

wenben? ^Ib aber feffeln bie burih ZJampf getriebenen

fUiafchinen oller Slrt unfere flufmerffamleit unb wir be<

trachten im SSeitergehen hier eine IBofferhebemafihine,

bie gonje ZSafferfOlle ou«wirft, bort eüt 2öfUgige«

Schwungrob, bo« unfere SSange momentan bie 9tnnehm>

*) SSir bTlNftCTi ti<icn ^viitcu ibn alt HuffltDaMa. ircil

CI onltttii rrflta fc^ ir<1n(tU6 tra«R)l Mt »oveOflintiat , aon ken in«

tmtlaaicii 3Kaf#üun k. «a^ ctae tbCilUliitUAm iBeitbinbasg aictl-

t>i< Kct.

liihtctt eine« orfanartigrn ^ugwinbe« empfinben lägt; ba

wieber einen hhiu’oulifihcn Sufjug für i^ötel«, um ohne

Zreppe einige Ziuhenb üßenfehen in bie hbchftcn Stagen

JU beförbern; — hoc<^- to'c braufen burth bn« (Geraffel

ber 'Jfiafihinen bie mächtigen Slccorbe her omerifanifchen

®ampforgcl, VlUe« übertöuenb, burch bie iHaume! — Da
wieber flohen Wir auf eine gcbrängle üDJengc Svaujofeii,

weldje fcheu unb refpectPoU ju ber SCriipp'fchen Diiefen-

tanoiie emporfchouen u. f. w.

Üfergeben« bemül)t man fiih beim heften SiUcn, am

erften '^efu^«>3age ben fialaft fhftematifch ju burch’

wanbern; ba« jluge irrt hierhin unb borthin, man treibt

gewiffermohen auf beii ffiogen be« Sehen«wcrthen unb

— man lögt fich f» seme treiben! Unter all' ben bt’

roufihenben Sinbrüdeu pcrflicgen bie Sliinbcii wie Üßi’

nuten, unb wenn nicht enblich ber iDfagcn baran mahnte,

bo§ man fterblicher SRenfeh ift, man würbe fich in eine

ÜRörehenwelt oerfeht holten.

über bie Erinnerung an ba« (lirfeheur lögt mich

hier in Schwärmerei oerfaUen unb ich wollte bo<h einen

oemünftigen Sßericht fchreiben. ülfo
:
pardon, Messieurs

!

3ur Sache!

®o« ünangement ber Stubflellung ift au«gejeiihnet.

fDfan orientirt fich gleichDiel, ob man feinen (9ang

nach tfäihem ober nach Staaten ju machen wUnfiht. Züill

man j. iif. bie preugifchc übtheilung befuchen, fo geht

man ouf’« ®erathewohl burch ba« ®ebäube noch bem

ßentralgarten
, fuiht bo« Schilb “Ä«e de Prusse”, unb

geht burch biefe „Strohe“ bem ^arte ju
;
man hot bann

JU beiben Seiten bie preu§ifihen üu«ftellung»gegenftänbe

nach Sachern georbnet um fich. ffliU man ein ocr>

gteichenbe« Stubiuni etwa oon SRofehinen ber nerfchiebenen

Sänber anftellen, fo macht man eben wieber einen äiunb-

gang oon ba au«, wo mau bie tSlofchinen arbeiten ficht

u. f. w.

E« fei mir oergönnt, biefe« lehtere ißerfahren ein-

jufchlogen, unb ich beginne bei ber 3Rafchincn’®allcrie.

I.

fBnchbrudi-, )Citt|ographte*, ^npferbruik-dchneUprtffen

nnb «nbrre gruphirclie ^ülfemifihinen.

H" Marinoni, liuc Vaugirard U9. Schnell*

preffe ohne fog. Sunbameiit, für ^tilnnflbbrucf (12,000

per Stunbe, mit 2 grohen Shlinbem, auf welchen bie

burch i.^apirrftercothpie hergcftclllm gebogenen Z>ruc(formen

befeftigt werben. ®er Stereothpopparat , welcher biefe

formen liefert, ift gleiihfall« aubgeftellt. ZMe ÜRofehine

ift burchau« fauber gearbeitet, leiber aber würbe fie nicht

in iöemegung gefeht. — Sieben biefer orbeitet eine ein*

l‘j
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fai^c 3lt(ifd)mc jür un6 Stcinbruif, iinb mic

id) mid) iuireft bcii augcnidirin iibfr\cugtc, iMr bfr Apparat

für btibe oollfoimntn braiidjbar. «o auBtrorbenl>

Kd) fS nun au4 Hingen mag, rernn rinc iWafdiint auf

birft 'ÜJtife troeen sperr« bient, fo roirb bod) ber pvaftifi^e

®ud)brn(ter, foUb er eine foldtc SdpicUprcffc lauft, fdmirr^

li(^ bieftlbc für beibe ^rocefe benupeii, ba bic i'orrid)-

tung«, roeldje btr Uebergong ooni l?ud)- tum 3tcin<

briid notbmenbig erforbert, irbcnfall« bie gimntitatinc

t'eiftung inefcnllid) bcrinträditigm mitffen. — 'Sie bei

allen frontöiifd)« 5d)nellpreffcn, ift am^ bei biefer i))ia<

ft^ine Zifdjfärbung angemaubt unb id) l)abe gcfiinben,

bag birfeb mir bib babin mir au» Abbilbungen belanntc

l'rincip niand)e i'oriüge oor ber bcutfdien (SnUnberfärbnng

bat. ädjon ber Umflanb, ba6 man mit einer beliebig

grogen iUfengc non dteibmalt« arbeiten fann, bag man

bic Sarbe burd) intenfinere 'itcrrcibung fo jn fagen beffer

in ber (Meroalt bat, unb fctbft toobrenb bc» tslaiig«» ber

'JJIafd)ine bic Sali« loetbfeln fann, fällt bem 'firaltifer

angenebm in» Auge. Eie Sobril bat eine prad)tnolle in

(Varbenbrmf non 1 1 Steinen auf biefer iDfaftbiue aubgcfiibrte

Abbilbung anfertigen loffeu. Amb trugt ein auf einer

anbern iDiafdjine berfelben Sabril bcrgefirUtc« iHiefcnplacat

für bic exacte Arbeit ber iDfarinoni'fdien 2d)neUprri|en.

Alauzet, Riic Hriia 7, ut l’ashagc StauislaK

4 &, l>. ift eine in ipamburg burd) bie lAad)rid)tcn<

Affaire belanntc Sabril non bcbcntcnbcr Ausbebnung. Eie=

felbe liefert ipanb* unb Sdjncllprtffen. £alinirma)d)inen sc.

jeber Wrb§e nnb lionl'truction. 3” *>rr Au»ftellnitg be-

fanben fiib nur troei groge einfarbc lüiafcbincn au»

biefer Sabril, mcicbe nid)t» äleuc» boten, aber einen guten

Cinbrud maebten. Eie Sabril bat in Sronircid) fiarlcn

Abfab. Gm lUnftrirter ^<rei»>Gonrant gitbt onftbaulitbe

Abbilbungen ber ocrfd)icbenen Gotiitructionen biefcb Gtabliffc

ment«. An« bem angebängten 3>ericid)nig erfeben mir,

ba§ bie rübmliebft belanntc Ermlerei oon ipallbcrgcr

in Stuttgort allein fünf Alau',ct'fibe 'Jllafibincn befibt,

Dntartre, Avenue deSaxeti, Kuc deSevicn Kx).

Eiefe Sabril geniegt bei ben -fSarifer ®rueferci>3nbabcrn

be» bcflcn :Rufe«, baber mag c« nibrm, bag ber Sabri’

laut e« Dcrfebmäbt, gegenüber ber Goulance feiner Gou’

currenten, 3ei4i<»ngen ober itreib’Gourantc feiner üRa^

fd)intn auojugcben. 3"> AueftcUungbgebaubc befanb jiib

eine 3iaeifarbcnbru(f<lRaf(bine obiger Sabril in Ebä'

tigleit, iveld)c, obgleieb tüd)tig gearbeitet, bennoib bic meiter

unten ermähnte libnig & )ilaucr'fd)c üRafdiine bei

iUteitem nicht erreichte. Ginc Gigentbümlichleit ber Gon-

ftnietion befteht barin, ba§ ber Ginlegetifch fid) hebt unb

fobalb ber Hcsgen eingelegt ift, benfelben ben (Sreifern
!

entgegenfübrt. Ecr 3®eet ift mir nid)t recht llar ge-

morbeii. 'Prei» Sr», unb li>,iXX) Sr». — Gine

anbere 'JRafchine biefer 3«t>eil ift fpeciell für feineren

3lluferation«bru(f coni'tniirt unb jcigt bic •Rcncrnng, bag

ba» Snnbament mäbrcnb dner einmaligen Umbrebung

bc» Gglinbcr» jmeimat hin unb turüel gebt*), um auf

biefc ^Jeife glcichieitig ein beffere« Anftoaltcn unb eine

feinere ^etreibuttg ju eriielcn. SclbftDer|tanblid) leibet

baruHlcr aber bie 2d)nelligfcit ber Aibcit.

tiaveanx, Rue Riehe. GompIct>Ü)lafd)ine tnit

2 Erudcglinbcrn , neuer, cigenll)ümlid)ec Gonftruction.

Eer Apparat ficht auf ben erften ‘i'lid einer Siebe-

niafchinc nicht unähnlich. Gin t^cr oon Sanblcitungen

bat ben 3®ed, ben Sogen, nad)bent er auf einer

Seile bebrudt ift, um;umcnben icnb auf ben jmeiten

Gglinbcr tu fUbreii, metd)cr bie anbere Seite alobann

bebrudt. ih'abtfcheinlich um plah ju fparen, bat ber

Grfinber nicht nur bem Sunbamentc, fonbern aud) ben

Gglinbcrn eine hin» nnb bergehenbe Semegung gegeben,

ma» fich fonberbar gcnicg nuenimtnt unb bei jebem Such-

btuder flarle Sebenlcn erregen niuft. ffiir finb feine

Sreunbe ber piclen Sonberleitungeu unb e» ift baberjaft un<

begreiflich, mic ,v)crr ISaueanp non ben tyreifern mieber auf

bie Sauber iurlidfonunt. Eer Grfinber teigte mir bie 'Ufa

fchiiie in 'Setnegmeg, ohne mich baburd) ;u einem gttnfligercn

Urlbcilc umftimmen tu fOnnen. Eie papierbogen mürben

beim fJaffiren ber Sänbcrleitung« fcl)r trau«.

Mattld» & Wibart, Ruc> de l’Arrivec» 12. Gin-

fache Schnellprcffe grogen eSortnat«. Jifihfärbung.

Eiefelbc Sabril hat im 'Pari ber Au»|teUung einen

'JKotor für Sud)brudcreien aufgeftcllt, mclchcr fich burch

ruhigen G'ang unb folibe, einfache Gonflricctioic empfiehlt.

Roildioo, Kuct du Rcgard 8, hat eine dieihe

feiner uerfchiebenen iPlafchinen unb Utenfilcen für 'Such-

brudcTci auSgeftcUt, roclche ben fflunfeh ermeden, ba«

Gtabliifcmcnt näher lerne« tu lernen. Eicfe Sabril

fertigt (auger Vettern) Alle», )va» tum tgpograpbifchcn

'Setriebe crforberlid) ift. ffiir finb« bte ffiinfclhal«,

Schriftläflen , sRegale oon Gif« unb tpolj , Schiffe,

Stcrcothp Ginrichtungen aller Art unb l^rdbe, galoano-

plafiiid)t Apparate, |)obelmafchinen für 'Platten, ferocc

Sehneibc-, Perforir-, dlummcrirmafchinen, Satinirroaljen,

COIättprcffen sc. Sür Sud)bruder, melchc fich ftabliren

roollen, ift c« augcrorbentlich michtig, bic gante Gicsrich'

tung nad) einem praftifd)en iPfobu» bcfchaffcn tu fonnen

unb batu bittet bic fflcriftatt be« ^)errn 'Soifbieu in

*) &OI 4 3ii(frfn niatttca vrit Mn -^cttch i91nn, m

ln Jepaitutlbetj Mtt tMitfiifiiig, eine lRa|<tstte mt leMitactti^cn ^ta> nne -

Adnii I« »ducn Tie 9te»
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i^ari« in umfaiicnbftcm SOIagc bic $mib. in

t’niift^lanb btgrtift man j(|}t btn iiiuecn foli^cr 3«' '

flitute, mit bic Gntmirfelunn bcr (^cfitäftc
i

(Wcnrt’e non Sh'ttljn unb g. '•> '-ötrlin bcicufll. I

E. Lecoq, Ibne Lafuyettc HD— läl, Uup de '

Vieux Augustins 56—58, jeigt un« einige rruef- ;

nmfi^incn fleincren ®cnrc'«, meiere burdj iljie quantilalioe I

Veifftmgefä^igftit Dielftt(^e ‘ikaititung finbtn. ^ntrfi foben

reit eine iSifenbal)n*®illet«®rntf maf(bine (10,()U0 1

Slbbriicte per Stunbe); ein Stopel Satten »on etwa
|

25(.iCi—3<X)0 @tü(f reitb in einem '^eböltet aufgefibirfitet

unb bie !(tbeit fmm beginnen, ba bie Wafibine alle i

übrigen ÜRanipulationen , bae Sufiegen unb Sbnebmen

bet Satten k. netritbtet. ^?tei« 3(XMt gr*. daneben '

flebt eine 3Iummeritmafd)ine, reelebe non 1—

9

D,(hk»
|

nummeritt. fSteiS 360 gt8. 'Citfelbe gabtil bat and)
I

mebtete Sppatate ;um iCtnef non Srieflöpfen unb

anbetn Sleinigteiten aufgcftellt, reelebe, fobalb fie leiebt
i

ju gtoge 'Cimenfionen annebmen, fieb alb ptaltitable

Siktfjeuge etreeifen. Dab gatbereetf ift mit bem (leinen

^tucfticgel fo in tlfetbinbmtg gebtaebt, bag bie SDaI;en

eben sot {tetabfenfneig bce Ziegels bic gotm gefebredt)!

hoben, ’^tei« 75 gt«. — ®ne nuSgeftellte grb§cte

ajjafebine obiget O'onfttuclion (i'tei« 500 gt«. , 20061
;

Sbbtüefe per Stunbe) ift iiaeb beb gabtifanten eigenem

(Meftönbnig niebt ju empfehlen. — Sm meifteee aber
;

reitb bie tbpogtapbifebe Snfmertfamfeit auf bie butd) ba«

3ournal füt tSuebbtuefetfunft un« befannt geWotbene

3fifit(atten'Z)ruc(niafcbinc gelenft, reelebe reitdieb

gabelbafte« leiftet. ®iefe iDiiniatunSebnellpreffen (iJtei«

8(Kt gr«.) befinben fieb «n oerfebiebenen Ctten be« Sue>

ftellungegebdube« unb be« itatf« in Zbdtigteit; c« net>
|

ben bott ißeftellungen auf 100 Sbte§= ober Sifitfarten in

fünf mUnuten aubgefUbrt unb b«t "ton bie Sabl

jreifeben Pier ober fünf ütueffarben. Sin i'deJeben uon

100 Sorten wirb in einen faftenartigen üebälter gelegt i

unb bureb eine meebanifebc ^orriebtung fe eine Sorte auf i

einet 'iSänberleitung über bie gorm geführt in bemftlben ,

'JRoment, wo bet bureb ftn iijrcentrique fortreabrenb ouf>
j

unb abredttbgebenbe Ziegel nieberbrUett
j

naeb PoUenbetem

Zituel fallen bie Sorten ouf ber anbetn Seite bet IDla»

febine auf ein Srett. Z)ie gdrbung gefebiebt bureb (<<

imprägnirte« bünne« fSapier, reelebe« auf jreei SSaljen

gefpannt reitb unb ouf ber gorm ruht. Z)ie ju be=

brudenben Satten laufen bureb $Sinbet auf bem ilapier
|

über bie gorm, (ommen alfo mit berfelben niebt birect

in '^erübrung. Z)ie Sbbrüefe finb natütlieb niebt fo

ejeaet reic mit girnigfarbe gebmefte Srbeiten; jeboeb bült I

bie gatbe Stanb unb bic beutfebe Su«baucr bUrftc e« I
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auf biefen reirtlidj reijenben dfiafebineben nach einigen

Zierfueben ju anftdnbigcn Veiftungen briitgen. Zer auBcr>

orbcntlieb b«be 'iVr(aiif«-^reie reitb nur bureb bic J(eu-

beit btt Sod)e gereebefertigt
;

bic 'Dfafdjinf lagt fieb

bequem für 3— 400 gr«. btffttücn.

Th. ünpay, Pab.'iaj?« du Denir 3 eUoulevard

eie StrasbuuiK fil). l'itbograpbifebc Sebnellprcffe

Don einfaeber aber uorjüglidter Sonftrnetion. Zicfelbe

brueftc Stiefmuftet in otrfebitbtncn gatbcie mit einer

öienauigteit, reelebe bic Sufenerlfamfeit bcr gaebicutc in

bobem ©tobe feffelte unb bic id) uiibebieigt für bie befte

litbograpbifdje ÜJiafebine bet Su«ftcUung ju ertloren teineee

Snftanb nebme. Zabei ift bcr ^teie gegeniiber ben

gorberuiegeii anbercr gobrilcn ein fegt billiget, nömlieb

4.500 gr«. — 'lieben biefet ÜSafebine arbeitet eine

garbereib • ÜSofebine berfelben gabrit, reelebe fieg non

übnlitben Apparaten oortbeilbaft bobureb unterfebeibet,

bog bie .^6onboccteibung oermittelft be« Vdufer« bureb

eine meebanifebc l?orriebtung auf glüefliebe SBcife naeb>

geahmt ift; belanntlieb reirb bie garbe bureg bic meiften

bcr bi«berigcn Zfiaftginen megr ncrmaglen ol« oct'

rieben. ffrO« 6o0 gr«. (Sin auf obiger ÜKafegine

gefertigte« Zableau in 14 garben befinbet fieg in meinem

'Uefige. I

H. Voirin, Rue Mayet 17, befegaftigt fieg not-

jugorecife mit bem l^u Sitbographifeger SegnclH

pteffen, reelege in 3 gormaten, 3tfn« 3“ 4500 gr«.,

Soleil ju 5250 gr«. unb ßolombicr ju 6000 gr«.

geliefert reerben. Zie (Sreiferftonge entgalt 3 breite

Oireifer, um ba« Z'eriiegen be« feuegten :3ogen« ouf bem

Steine tu oerbinbern, Zer gabrifant jeigte mir eine

Dicngc fauberer garbenbruefe, recltge auf bcr dSafegine

auOgcfUbrt rearen, Ubcrlicg mir oneg eine teegnifig poU>

enbet auSgefübrte mehrfarbige Sbbilbung berfelben.

Hagnet, Rue St. Maur 87. Sitgograpbifdje

Stbncllpreffe getpöhnlitger (Sonftniction. (Sine lib>

bilbung bcr Uppcrfegen Ditgographie (Rue de Delta 12)

rearb auf einer {)uguct’f<bcn dRafegine in ber 91u«>

ftellung reegt fouber gebrudt. 'f)rO« oon 4— IO,OiX) gr«.

Ang. Hodehanx gat eine bibger reogl (aum bc>

(anntc 'JRafegine aubgcftcllt, nämlieg eine Supferbrud>

fegncllpreffc, reeltge, reic bcr Zriidcc pcrficgert, oon

einer graoirten Supferwalje bi« ;u .3(XXi SbbtUden per

Stunbe liefert. Zie dRaftginc beftegt au« bem eigent-

liegen Zrudapparat unb bem oon biefem getrennten

Signeibcapparat. iSrftcrer entgalt ben Supfer>liglinber

mit eingranirtcr Sigrift. Zie garbe reirb burd) eine

einfache unb finnreiege Ziorriigtung , ägniiib bem foge-

nannten iDfcffcr an ben mucgbrudfcbnellpreffen , in bie

19*
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®raDÜr( (ingcricfxn unii bae dma Ucberfc^iiffigi: burc^

ctnbn SSSiftfiapporat cntftrnt. ®tr Erutf flcfc^it^t auf

bie äi-'aljt. Ca«

fogtnanntc cnblofe Rapier befinbet r<4 «“f «'»‘f

l)int(T b<m Crucfcplinber uiib gebt iia(b bem Crutf unter

bem ffugboben fort )u bem ®(bncibeapparat, loeicbet,

einer ®ebaufclnml}e abulid), ba« ijapicr )u regelred)tcu

^ogen ,;erfd|neibet. Cie SIrbeit gebt rafib non Statten,

boib bejmeifle iib, ob bie angegebene ^Injabl per Stunbe

geliefert roerbeu lann. (fünf fDJiuuten ergaben ettoa

150 SIbbriiefe, unb fibneller ;u arbeiten febien faft nicht

mbglid). Cie SibneUpreffe arbeitet inbeffen lebiglid)

bureb meebanifebe l'emegungen , ohne ifeibiilfe ber

Sienfebenbaub. Cbgleicb bie Ülbbrüde fauber unb gut

erfebienen, fehlte ibneu boeb bie eigentliche Sraft unb

Schärfe oon Sr;eugniffen ber geroobnlicben üupferbruef'

_

U. Jallien, Bruxdles, Kue de» Ko9c>s 2,

Chaussee (l’Anvers. ISinfacbe Scbuellptef fe mitt<

leren Sormate«, Zifebfärbung. Cie Sluefiibrung ber

SRafebine ift jiemlicb berb unb liefert ben 'Bemei«, bog

bie i^abrit noch nicht Diel für bie 21ucbbruderei getban

bat. Cie übre§Iarte bee Qtabliffenicnl« ift entfeplicb

gefebniadio«.

Isidore üelcambe, Cmyg & Co., Bruxelles,

©ebniafibine i,iJrei« loOt.t 5r«.), bie aber fo fcljr

mangelhaft conftruirt ift, ba§ mir an ber 'JRoglitblcit

eine« foicben ^ulfbmittel« DeriWeifeln niü§ten, mären mir

nicht F- ä- bureb Sorenfen’« Seb< unb tüblegcinafcbine

eine« Silbern belehrt morben. Celcambe, tSrup«

& So. merben fcbroerlicb ‘Rügen oon ber Subftellung

jieben. Cin junget 'JRenfcb, melcber an ber üRafebiue

berunibontierte, lieg, auf meinen JSunfeb, biefelbe in

Cbätigleit ju feben, einen 'Biubflabeu bureb bie Rinnen

loufeii; auf meine iBilte, felbft fegen ju bürfen, ermiberte

er, ba« lonne er nicbl gcftatlen, tur;um bie ganje Sache

mar baju augetban, allenfall« ba« 'Bublilum ju in>

lereffiren, ober ben iBucbbrudet ju Dcrfebeucbcn. 'Riebt

beffet ift bie SÜblegemafdjine, bie entfebieben langfamer

arbeitet, al« bie .'panb be« Seger«, unb nicht einmal,

mie bie Särenfen’fcbc 'JRafebine, bie Otemäbr be«

riebtigeu Sblegeu« giebt. -yreie 600 tbr». — So traurig

mie bie ‘iiafebiuen ift auch bie Su«ful)rung eine« illii-

ftrirten itrofpechi« berfelben.

£Me anber« empfahl fi<4 bie ermähnte im jahre

16.59 auch in ^bamburg einige Slocben ousgefteltie Seg«

unb Sblegemafcbine Don Sbrenfeu in Kopenhagen,

melcbe alle liinmenbungeti be« iiraltdcr« tbatfäcblicb
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befeitigte! Ca« Sblegen gefebah rein automatifcb bureb

Crittbemegnng , nad) 2Rlitben allein ober gleicbjeitig

mit bem Segen; bo« i.troblem, eine 'IRafcbine richtig

lefen su laffen, ift, ba ein Seger ohne ?efen ber

Sorte nicht oblegen fonn, fomit bureb ben leibet m
früh Derftorbenen Särenfen factifeb geläft morben. Unb

boeb ift biefe« munberbore Serl febeinbor ber 'i'ergqfen'

beit anheimgefoUen , trog ber golbencn ‘IRebaiUc, momit

boffelbe 1655 in Ülari« gelränt mürbe. Sollte fieb nicht

noch ein bemittelter Sgpograpb finben, ber bie gar }u

menig bclonnt geroorbene 'JRafebinc einführt? ß» mügte

ein lohnenbee (üefebäft merben unb mürbe einen öhnlicben

Qrfolg haben, mie bie (Srfinbung ber Scbnellpreffe.

(2ine Don Massarello«, ^orto, 'Portugal, au«geftellte

Jllbionpteffc lleinen Sormat« intereffirt un« befonber«

be«balb, meil biefelbe Btugnig giebt, bag auch auf ber

Phrenäifeben ipalbinfel, bi«ber meine« Siffen« in biefet

'Branebe collig unprobuctio, fieb ber Crudpreffenbau ein>

bürgert. Sir feben be«balb gern barübec hicfeg, menn

bie 'Preffe fieb äugerlieb noch jiemlieb roh präfentirt.

Cag bagegen bie portugiefifeben Cruder;eugitiffe mit

ben beutfebeu ebenbUrlig in bie Sebranfen treten lonnen,

merben mit roeiter unten feben.

Delaj^na, 'v'onbon. Sauorit>Cifcbmafibine,

meldje, Dor einigen Jabren auftauebenb, noch in niebt«

Derbeffert ift unb leine (Garantie für einen guten Crud

liefert. Ca« Ruflegen ber 'Bogen, ba« ^bnehmeii bet’

felben, fo mie bie 'Bemegung ber ÜRafebine mirb bureb

eine perfon beforgt. 3n Ibätigleit befanb fieb biefer

Crudapparat nicht. Cie Sigl’fcbt ifabril in Sien

unb Berlin, melcbe f, 3- ba« Sbftem ber fogenannten

Cifebmafebine in Ceutfcblanb cenjnführen Derfuebte, b«!

leine Crfolge bamit gehabt.

Begener Ac Weiler, Reioborl. Slmerilouifcbt

Crudmafebine. .König, ber tSrfinber ber Sebnetlpreffe,

batte bie rlbficbt, ben Ciegelbcud ju befcbleunigen
;

ba«

nur tbeitmeife gunftige ‘Refullat brachte ihn auf ben @e’

bauten, ben Crud bureb tinen eiglinber ;u bemerliteliigen

unb finb bclanntled) alle fpäteren Sebnetlprq^cn nach

biefem Spftem gebaut, eegentbümlicb erfebeint e« baher,

menn mir neuerbing« 'Befirebungen begegnen, melcbe ben

bamul« uermorfenen (üebonteu be« liegelbrud« für Sebnell'

preffen micber aufnebinen unb benfciben in neuen Baria<

tionen, unb ;mar niebt olinc tiRiid, angemenbet feben.

Sine groge englifebe Ciegel > Crud • Coppelmafebine fab

Schreiber biefe« nach ber Rüdfebr oon pari« in bet
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Siencg'fi^cn 'Srucfcta in Sraunf^nxig orixiten. DU
3ßof(4inc brutfU brn .Slobub“, eine betanntlii^ aut-

geici^net nuSgeftottete Uluftririe 3ntf4cift- ^tott beb

(Sgftnberb finben mir einen genb^nlii^en i^reffcn-Xicgel,

unb ftntt ber ?luflegeiifd)e jwei iJreftenbecfel mit )Kd^m'

(^n; fie liefert aber bequem 1800 (f^empl. pro Stunbe

unb bab ift für einen fi^önen Drmf mit 3Quflrationen I

eine befriebigenbe 9n;a^I. ,

Die fDfafdtine non Degenet & Söeiler in 'liew.

gort ift für tleincre 91rbeiten bcreifinet unb oerlritt gleit^>

fallb bab ifrincip beb Xiegelbrudb mit Difi^fürbung.

3m ^euleren unlerftbeibct fie fi(^ non ber erioi^nteii

cnglifi^en imafciiine befonbetb babunfi, bag ber Xiegel

niif)t parallel über ber Sorm -liegt, fonbern bag Xiegel

unb tfbtm iin rugenben beiben Seiten eineb

ftunipfen lOlintelb bilben, mit ber Spi^e nai^ unten

getegrt. IBeiin Jlbbrud ftegen beibe fenlret^t gegen ein>

anber. Die t^eiftungbfügigfeit ift natg ben Angaben beb

Slrbeiterb 1000—2500 li^mplarc per Stunbe, »ab

bem iJroItiter elwab fabelboft erftbeint; inbeg Ibmten

lOtX) Syemplate barauf geliefert werben. Die iWafi^ine

befanb fitg auf ber Ülubftellung in Xl)ätigfcit, unb jwar

warb Dou einer fegr mitgenommenen Stereotppplatte

gebrudt. (fin in mehreren Sorben fei)r fauber aub<

gefügrler fitoipectub*foll , wie borauf bemerft ift, gleid)=

fallb auf biefer tDlafd)ine gebrudt fein; iig gäbe aber

Urfntge, biefeb ju bejweifeln, bo oon einet für garben-

brud uncntbcgrliigcn 'Punflurporricgtung niiglb ju fegen

war. ^rcib 2.'J0 Iglr., 420 Xglr. unb 55C Iglr., je

naig bem gormate ber iSiaftginc.

John E. Sweot, 'licw»'.'jort. fUlotrif-Com»

pofitor, ober natg bem bentfigen ilrofpcctub: Segrift'

fcgcriDlatriie (foU wogl geigen: ®[gtiftfoB>SDlatriie).

l'aut Programm Will ber lirfinbet bie Segriftgieger olb

übetflüffig befeitigen unb auig bie 3ogl ber Seget DCt-

minbtrn, inbem er mit einem Staglftempel-^llpgabet bie

UJIatriicn für ganje ÜMiiger unb 3r>l“bgen ju liefern

fi(g angcijigig matgl. Die iDfafiginc anlangenb, fo finben

wir im :ilcugcren bab ffrincip ber Segmaftgine, ein

Xoftenwerl, angewanbl, nur mit bem llnterftgiebc , bag

wir ;wei iHeigcn Xaften übereinanber fegen. Obcrgalb

ber 'JHofiginc befinbet fiig ein 9iing, wcligct ber SReigen>

folgt imd) fdmmtliige grogt unb Heine 'Duigftaben beb

Ülpgabcte, jowie 3“Vro< iititgto, jtbtb aber nur in

einem üremplore, unb jwar in Staglflcmpcln, trägt.

Untergalb beb iliingcb ift >Haum füt ein 3tud wciiger

fSappe, welcgt ;ur tUialrijc werben foll. Driidt man

nun auf eine Xaftc ber unteren lilaoiotur, fo prägt fiig

brr betreffenbe 'l^mgftabe figarj unb tief in bie 'Pappe

ein; ber Drud auf eine ber ohereir |ja|||El|fl1igiebt bU

iJappe um eine iButgftabenbreile
;

eb hA nun brr foO

genbe Smgflab auf gltiigt JBeife tingeprigl unb wenn

bie 3rt(t obU ifti genügt ein abermaliger Drud, um bie

^appe jur 9ufnagme ber näigften 3tile ju pcrrttden.

Die IDfafigiue ift fegt finnreitg unb folibe gearbeitet,

bie Staglbuigflaben figarf unb tief gefignitten. Der

greunblitgleil beb Cerfinberb otrbaide iig eine berartige,

in meinem Hitifein angefertigte üRatrisc, bie iig in meiner

Stcreotgpie abgUgtn lieg unb im Sbbrud bem geneigten

üefer gieruüt oorlcgt.

This matrice is tnade

eipressly for the printer Mr.
Ferd Schl otke of Hamburg by
the inventor JohnE .Sweet of

New York, apon the Matrix
Compositor in the Paris Expo-
sition. Jnne 25th, 1867.

Diese Matrize wurde auf der
Pariser Ausstellung in gegen-
wart des Buchdruckers Ferd
Schlotke, ans Hamburg, von
dem Erfinder des MatrixOom-
positor Hern John E. Sweet,
ans New’ York auf dessen Mas-
dhine angefertight.

Paris 25 Juni 1867.

Sluf ben ©unfig beb $»etrn Sweet gab iig igm bie

beutfige Ueberfegung, bie er fobann auig fofort matrijirte.

Die Spraigfignigcr wirb man bem Slod > iSmerilaner,

wtiigtr (aum eine Eignung oon btuifcgtr Spraigc gatte,

nerjeigen; eb war auig niigt mbgliig, naigträgliig bie

Segler aub;umer;eu, weil eben nur eine 'Jllatrige }ur

Serfügung fiaub, unb iig ben Crfinber niigt abcrmalb

bemügen wollte. 3>ücrcffant ift eb ju fegen, wie i£)r.

Sweet fiig gilft, wenn er einen falfigen ’Buigflaben an<

figlägt; am Jlnfange ber oorlegten 3tüe fiegt man, bag

urfprUngliig ein d gefegt war; alb ber Segler bemerft

würbe, figob er bie JKatrije nod) einmal unter ben Dfing

unb prägte ein c barUber, ogne natürliig bab d gan)

befeitigen ju fännen. Solige Segler laffen fug inbeg im

ülbgug leiigt aubmerjen.

So übettaftgenb nun auig ber erfte öinbrud ift,

weligen biefe ifrfinbung maigi, fo halb brängen fiig

jeboil; bem fiaiginann ernftc tcignifige 21ebenlen gegen

bie praltifige iherwciibbarfcit bcrfelben auf unb eb betrübt
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fafi, !)cm genialen Srfintier, ivcl^er 'Dkdianitcr, aber
|

nidit ®ud)brucfer ift, baburdj feine ^Jllufionen rauben

ju miiffen. ^r. Sweet, weldjer moblweielid) ein

fdimaleb Format fe(t, i)Ot cb büret) Hebung bat)in ge*

brae^t, gleiibc ;n ballen, babei fommt ci ibm

aber niibt barauf an, in einem Sa),<c 4 (iicero, im an*

bern ’.i (Sirero ISinjiig ju mad)en, aiicb fieben bic i?iieb'

ftabrii in febr unglcid)cn Ibnifernungen non einanber, —
ajiongel, bie bei ber oerftbiebenen l'ctternbrcile wol)l nie

JU befeitigen fein blirften. ferner moebi jeber norlom*

menbe '^nebftabenfebler bie gaiije 'JDJatrijc unbrauibbar,

unb eine ^tenberung beb tl'erfaffcre , ber boib in jcbein :

Salle eine liorrcctur bei! Safeb haben mug, märe gar
j

niebt aubjufübren. linbliib wirb bab Umbrciben einer
|

Rettung, bie boeb unmbgtieb non % bin 3 'Jr'eibcn*

folge naib gefebt werben tann, burd) bie foriwäbrenb

aubeinanber jii fögenben unb onberweitig wieber jufaminen*

jufügenben Stereotbpplallcn fo uncnblieb erfebwert, baf;

non einem H’oribeil entfd)ieben feine 9febe fein fann.

Sennoeb wünfibe i(b bem ^rfinber, ba§ er naib

irgenb einer 'Jfiiblnng bin bic iDfafibine ocrwcribcn fönne

unb biirfle naib ben cnlfpredienben iDfobifieationen oiel*
|

leid)! bae Selegrapbeubureau ber geeignete On boflir fein.

SBenn j. 3?. bab laflenwert mit bem clcttrifibeH Jrabte

in $erbinbung gefebt wirb, fo wäre co moglid), oon

'J^crlin aub eine berartige flflatrijc pr. Sclcgrapl) in

•fiamburg ju feben, welibe, bic liinriiblungen normib>

gefebt, naib bem binnen wenigen tUIinuten ju befibaffen*

ben l^uffe, foforl einer bwi'9f" ,'^t'>‘H'9«f'nicferei jnge»

fanbt unb ohne 3lufcntbalt gebrueft werben fämuc. Cie

^eit beb Sibreibenb unb Sebenb ber Cepefibe würbe

babnrib erfparl.

Kttnif; & Baner, Uloficr CbcrjcU bei äiürjburg,

ber gcrcibic Stolj beb beulfiben ^ppograpben, bic quali*

tatin Dorjügliibftc ®ibnellpreffen*Sabrif ber SBelt, bat

brei 3)tafd)incn aubgcftcUt, wclibe fämmtliib bic ^Scjeiib*

nnng .iferfouft" tragen. Cie fleinfte Üleciben jmafibinc

mit Xifibfärbung bietet in ber l5onftruction niiblb Dieueb,

ebenfo bic jweitc grbgere fDtafdjine mit tiblinbcrfärbung

unb fircibbewegung; aber bie cfactc 3tubfubrung ber ein*

jclnen angenebme rubige Cbang, unb bub cte*

gante, fotibe ilcuberc ift eb, wob ben Cgpograpben be*

fonberb feffelt. 3for Slllem aber betraibtcn wir bic in

Ibätigfeil befinbtiibc ^''äitmafdiine,

wcldje fo au§eTorbcntliibe Senfation bei ibrem (irfibeinen

maibtc. Cie üOfafibinc bä> iwei t£bit«ber*Sarbewerfe,

ein Coppel<Sunbament unb einen Criict tiblinber. Sobatb

ber '9ogen aufgelegt ift, gebt ber tSplinber über bic eine

Sorinj bie (.«reifer offnen fid) nid|t, fonberu fubren ben

unoeirüdbar feft liegenbcn ^öogen bei ber jweiten (Splinber*

Hmbrebung über bie jweitc Sonn. (Sine 'Bänberlcitung

I
ibcb burd) eine befonberc ü'orriibtung wefentlid) geforbert

wirb, ift fclbftucrftäublid) weiter leine befonberc Slufmert*

j

famfeit auf tKcgifterbalten notbig. (Sb würben wäbrenb

meiner t'lnwcfenbeit jwei jweifnrbige labtcauf mit Creg*

ler'fcben (Sinfaffungen, in grüner unb fd)marjcr unb in

grüner unb rotber Sarbe gebrudt, wclibc bic oorjügtiibiee

(«enauigfeit ber 31rbcii bocumentiren, obgteiib nur ein

iütedianifct, lein iDtofd)inenmeiftec, bie i'reffe biri*

girtc. Cicfelbe ift nad) («labgow »ertauft.

Mascliiunnfabrik Aagsbarg iu 3tugbburg. (Sin*

fad)e Sdincttpreffc mit (Sptiubcrfärbung unb Sclbft*

aubleger. Solibe, faubere Arbeit, leifer («ang. Cie

Säbrif bat fiib eincb oortbeilbaften dJufeb ju erfreuen.

Hiiminel, tiferlin. (Sinfaibc Sibneltpreffe mit

Tifibfärbuug, tüd)tig gearbeitet. Ciefe Sabril fowobt

alb bie Augbburger, tjiclt eb für überftüffig, 'ffreib-tfou*

raute ober Abbilbungen ibrer ilflafd)incn oorrätbig ju

batten ober aud) nur Crudfaiben bttjuftcltcu. Cie

natürliibe Solge biefer für eine Äikltaubftcllung übel

angelegten Sparfamlcit ift beim auib, bag bic Sabrilatc

beiber Scrlftättcn bei Küeitem nid)t bic )&eaibtuug finben,

wclibe fic jebcnfallb erwarten. Cer 'Süibbruder mu§

eben bie Sibnellpreffen arbeiten feben, wenn er im

Stanbe fein foll, ein Dotlguliigeb Urtbeil über ihre Vei*

ftungofäbigfeit abjiigebcn unb bie DIefullate biefer öc*

obad)lung beftimmen ibn junt eoentuellcn Antauf. Cie

genannten Sabriten paralpfiren wabrfdjcinliib burib ihre

4^ugcln0pflbeit ben '>tubcn, wcld)cn fie oon ber Aub*

ficllung fi<b uerfprcibcn.

Klein, Forst Ät Bohn in ^obannieberg om SRbtia-

Ouerlinicn<Cru(fmafd)ine. Cie 3bec, Qucrlinicn

glcid)jcitig mit ben l'ängolinien auf ber Sibneltpreffe bft'

juftcUcn, gebührt bem Ituibbrnifercibefiber (Brunn in

SÖlünfter, weliber im Oabre 1800 bamit btroortrat. Cie

SDlafibine brudtc eine gro^ Cabelle mit rotbcu unb blauen

üinien. Cie rotben Vinien bilben bie eigcntliibe Crud*

form; bie blauen Vinien bagegen werben burib eine An*

jabl Pon SDlcffingfibeiben, oerfibiebbar auf einer Stange

angcbraibt unb, iu einiger (Sntfernung oberhalb ber Sonn

befinbliib, botoorgebraibt. Ciefe Sibeiben werben burib

einen cinfaibcn Apparat mit Sarbe oerfeben unb ber

Sfogen paffirt biefclben, beoor er auf bie Sonn tommt.

Cie HKafibine bat (Sblinberfärbung unb Selbftaudcger
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unl> toflct 11,(XKJ i^e. Z)i( jlug^biirgcr jjabrit baut

ä^nlii^e Wafd|üicn.

9u§ct bcii obigen Slii^ftcUcrn finb oub Scutfi^lanb

nur noi^ bic Sitmen Dingler in (fl* $anb*

prrjfe nad) brm befunnten t^inglcr-Sqftem) unb Heim

in Cffmbadi (Strinbrnefpreffe, tVHattpreffe) uertreten.

®it ätofitgröStc Sc^nellprrfftnfabtif Ceutfc^*

lanbe, ti. Sigl in Scrlin nnb fflien, ^at Icibrr baruuf

orriii^tct, (brjeugniffe für Zppogtap^ic aue iijrm pro*

buctiom ÜBrrlftättcn nadi fJarie ;u fenben. ife füllt

bice um fo mct)r auf, ate mir l'ocomotiDrn unb (Sifenbu^n*

JQaggone brr obigen Sirnia aubgeftellt finben, aifo eine

gleii^jcitige Slbfenbung einer i^rer neueren ^ireffen, j. ä(.

ber (itljograp^ifdtrn St^nellprcffe, ber Satinir*

f[f)neüpreffe ic. fit^ ret^t gut fjütte bemrrlftelligen taffen.

2^ei biefer (idelegen^eit fei mir geftattet, einer

fc^inenfabrif in unfern 3)iauern >)ier ju grbenten, metil)c

fi(^ auefc^lirglii^ bem ii^au Don Sc^nellpreffen unb an*

bern ®uc^brucf*appürattn mibmet. 6« ift bie« bie gabrit I

Don F. H. tiehoop in ^tamburg, bereu lirjeugniffc fitft

mit tRee^t benen ber beften beutft^en gobriten biefen

Wenre'e an bie Seite fteilcn (önnen. Ös märe mirfiit^

JU müufe^en, bag biefe gabrif, bereu Üiiif fid) ganj in

brr Stille begrünbet ^t, mn^ im übrigen 3^eutf<^lanb

bie SSürbigung erfäl)rt, melc^c fie nerbient; allein ee
j

fdieint faft, nie ob bie 3^cfd)eibciil)cit bee 3n^abcrb ep

nii^t julült, irgenbmie on bie Oeffentlid)(eit ju treten,

tperr Sc^oop müge ee mir baljer nid)t übel beuten, bag

id) in meinem anfprndtetofen 'Kuffoye ce auefpred)e,.mie

ii^ feine 'Jlfafebinen fd^äge; olle meine perren (Soliegeu,

mellte mie idj mit Sdjoop'fdjcn Stfinellpreffen orbeiteu,

merben mir ja Dbllig beiftimmen.

3lriugen mir nun nad| Cbigem ein IKefnmo Uber

bie auegcftellten Irudmafdjinen, fo ergiebt fii^, ba§ troft

ber $öbe, meli^e bie grapljift^n fiünfte bereite erreicht

^aben, bcnnoi^ rüftig gearbeitet mirb an ber ^^eroolltomm*

nung ber |)ülfemittel für biefelben. Cie ilarifer Sine*

ftellung Ijat u, 8. ben nor einigen Qa^ren in unfern

gai^blüttern fo lebi)aft geführten Streit, ob Xifi^fürbung

ober ob Cqlinberfürbung bie beffete fei, allerbinge

nidit cnbgultig entfi^iebcn, aber fie l)at ber bei une Diel*

fait uerlannten Xifdtfürbung bie Qbenbürtigfeit neben

i^rct Cioncunentin glünjenb gefid)ert. iDle^rere ber

beften beutfd)en gabrilen aboptiren bereite biefee Spftem,

mittele beffen man in granfreidi fo gute iRefuitate erjielt

unb bae mirb Xücjenigen mo^l überjeugen, meld)e bie

lifi^farbung, o^ne fie oielleie^t nö^er lennen gelernt ju

l)Obtn, günitidi oerurt^ilten. — ßinen ü^ntii^en ßrfolg

^at fi<4 ein neuerer ^Ipparat, ber Selbftaueieger,

errungen, melier jeftt bereite Don ollen gobrifen geliefert

mirb. iöir öud)brurfcr oer^ielten une gegen biefen leden

.
gangeburft^en fe^r conferpatip mib moUten i^n nidtt an*

erfennen, meil mir nur aue IMättern pon i^m gegärt

gatten, gegt ift er ale praftifig bemügrt obenauf, unb

i(g empfegle ign jeber Officin, gleidjoiel ob IL'erl* ober

accibeuibrneferei; er beftgmiert nne bie 4(ogen niegt, er

I

legt egal aue, er läuft une niegt bapon unb er ift niegt

megr ber Sünbenbod bre ÜRafiginenmeiftere, menn er

für feglecgte Hogcn einen Eenfjettel crgalt. Ecr SDJO''

ftgiuenmeifter mug pielleiigi megr autpaffen, aber bae

fegabet niegt — im ©egentgeil mirb ber Erlief babureg

I

forgfültiger unb ber Abgang geringer, gür Heinere ©egen*

ftüiibe, gegen bie er mitunter Slperfion ;eigt, ift ber aiie>

leger momentan leiegt ju befeitigen. —
Eie Segmafegine ift nur in einem ßfemplare

pcrtrrten, bagegen gaben mir in bem Smeet'figen iOfa*

trijc*ßompofitor ein gan; iieuee, intereffaiitee 3nftru*

ment tennen gelernt, unb mir freuen une trog bce figarfen

Urtgeile barüber, meil ee .^eugnig pon bein unermübliigeit

tUormärteftreben auf tgpograpgifigem ©ebietc ablegt.

ßrfreulicgtr ^eife ift autg bie Hitgograpgifdje

Scgnellpreffe, oielfaig figeel angefegen, nunmegr fo

DoUfoinmen ,)ur ©eltung gelangt, bag man igr felbft

eomplicirte garbenbrude anoertraiit; olfo auig gier ent*

I ftgiebener gortfcgrilt. Senn man nun aiiig freubig aue*

fprcigen barf, bag bie beiitfigen iluigbrudmafiginen

im ©aiiien forgfültiger unb gualitatip leiftungefdgigcr

auegefugrt finb, ale biejeiiigen bee aiielanbee, fo mu§

man ee ben granjofen taffen, bag igre Steinbrud*

SigneUprtffrn entfegieben beffer unb einfaiger conftruirt,

unb meit billiger ale bie beutfigen 'JRaftginen gleitgen

. ©enre'e finb.

Siglieglid) aber mug bie uneigennUgige ^uDorfom*

mengeit ber fraiiäbfifigen gabrilanten gegen »efutger non

gaig geruorgegoben merben, unb in biefem fünfte Ipnncn

! mir Diel doii unfern 'Racgbarn lernen, {lofliigteit ift

cuie billige Saare, bie man gratie oertgeilen tanii; fie

mirb gerne acceptirt unb trügt bei ©elegengcit fitgere

iJinfen!

II.

Sgjf- unb jlrudt-(fr;rugnilTc.

Sir gaben oon firjeugniffen ber 'llreffe eine fo reiig^

galtigc auemagl por une, ba§ ee ben Umfang bee gierju

biepoiiiblcii Üfaiimee ungebUgrliig auebegnen mürbe, foUte

allce ermügnt merben. ße genügej boe Siigtigfte ger*
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vorju^cbtii utib ic^ beginne mit bem iBefiube bteiec ber

berDoiTQgenbflen ?arifct ;Jnflitntc, um fobami in bic

Subftellung siiTiidjufebren.

'I^er Imprimerie Imperiale imirbe eine eingcl)enberc

Sufmerffamfeit gewibinet. Hie iSefutbbicit für bn« ^u«

blicum ift Honnerbtog« 2 Uftr, inbepen nwt biefeb Jagen

buri^ bic mtbgebe^nten iKüunUii^teitcn mir nicht genugenb

;

ich inanbtc mich bc«halb an ben Hircctor mit ber 'IMtte,
|

eine Sluenahme non ber 9tegcl 511 machen, was mir mit

anertcnnenbniertha ®ereitniiUig(eit geftattet imirbe, (bc>
j

crfchicn auf meinen SSunfeh ein beutfeher Seher atfC Üte«

gicitcr; biefer erhiett, ba er nohl feiten bie fümmtlichcn
j

Vocalitäten burchmonbert, wieber einen Jührer unb fo

gingen wir über ben mit einem guten ('tutenberg^ätanb*

bilbe gefchmiidteii Sorhof

junächft in bic Seherci.

Hie orientolifchcn Sprachen

fenb hier fehr reichhaltig

Dcrtreten unb bilbetc ben

Stolä beb taiferlichen Jn<

ftitutb. ®ei biefer ®elcgcn<

heit erfuhr ich, ba§ ben

^orifer SBuchbruderri-Jn-

habern bab IKecht jufteht,

oorfomnienbenfaUb ber Im-

primerielmperialc crien*

talifche Lettern ju entlehnen,

ober auch bort um ein

SBiUigeb fehen unb bruden

ju taffen. ®ewig eine

nachahmenbwerthe tlter>

gUnftigung! Hie Seherräume finb hell, ober nicht geräumig

unb haben weiter nichtb «aiferlicheb an fuh- — 35er 3Ha>

fchinenfaal ecethält mit 9lubnahme einer einjigen neuen

SWarinoni'fchen, nur alte oerbrouchte SchneUpreffen, wenn

ich recht tählte, 2Vi einfache unb hoppelte (barunter auch

mehrere ®änber>9Jlafchinen!), eine breifache unb eine oier=
j

foche. fUJein gührer mochte mich hier auf eine fouber
j

polirte, meffingbefchlagene ^oljpreffc oon aicgcblich
;

hohem Sllter aufmerffam, welche alb 9ieliguic gefchont

wirb. Hie SchneUpreffen werben aubfchlieglich für orbi>

naire abminiftratioe Jtrbeiten benuht, wöhrenb bic feineren

Sochen ben ca. SO fconbpreffen überwiefen finb. Hie

orientalifchen iiettern werben bafelbft mit peinlicher Sorg-

falt gebrudt, wie auch in einjelnen Serien ein technifcher

i'upub getrieben wirb, ber einer fßrioat-Hruderei nicht

mdglich ift. Hab ®efammtperfonal beträgt 12O0 ^erfonen.

Hie lithographifche flbtheilung lieg, begttglich

ber Hubbehnung, meine (hwortungen hinter fich; eb

würben auf einigen 'ftreffen Sartecc ju bem 9inpoleon'fchcn

,geben tSäfor'b“ fege fauber gebntdt; neue üerfahren

fanben fich nicht angewanbt. Cinen cigenthUmlichen liin>

brud macht cb, wenn man Vithographen icnb .^olp

fchnciber mit einigen Supferbrudpreffen in einem laugen,

fchmalen goeale arbeiten ficht; — man ift eben in bem

Sahne, bag in einer taiferlichen Hruderei 9tUcb fplcnbib

aubfehen muffe.

Jn einem anbern tKaume arbeiteten eine Jlnjahl

Schneibcmafchinen in allen möglichen unb unmöglichen

(ionftructionen. Sin gewöhnlicher höljerner Sfccchbinberhobel,

ber auf einem {)ol;lifch angebracht war, arbeitete troh

ben Dielen eifernen Scrfseicgen gleichen Öenre’b fegr

nccural. Hann tarnen ein halbeb Huhenb Satinirwalj-

werte gewöhnlicher l£on-

fmection. hierauf troten

wir in ben gtniirfaal,

welcher burch bie fDlenge

arbeitenber Slpparate unb

anloctt. S^efonberb bie

(Splinbermafchincn arbeite-

ten unter öebienung oon

brei Sffabchen augerorbeiU-

lieh tafch, bei näherer

itJefichtigung fanb fich aber,

bag Cb iic iBcjug auf ISccu-

rateffe nicht fehr genau ge-

nommen würbe, — einmal

fegte bic giniatuT einen

halbecc 30U oberhalb, bann

wieber eben fo Diel unter-

halb ber Siopflinie eicc. ^efferc Sachen würben auf einem

fo ciccfachcn, für jeben '.Suchbruder leicht )u befthaffcnbeit

Jtpparate hergeftellt, bog ich, ba berfetbe wohl nicht all-

gemein betannt fein bUrfte, eine jlbbilbung, fo gut cb

geht, aub giccien äufammengefegt, hier mittheilc:

Ä ift ein cbciccr Xifch, H ber bereitb mit gOngb-

linien bebrudte 'Sogen, innerhalb cineb Utahmenb mit

ben Scitenleiften CD liegenb; ber fogenannte Üinürtamm

t: pagt in ber Sreite jwifchen bie Dtahmleiflen unb ent-

hält bie nach ber ginienweite Dcrftellbaren Jebem. 'Jtoch

bebarf man einer geiftc, welche mit Silj Uberfpannt unb

mit Hinte geträntt wirb, um bie gebem nach erfolgter

giniatur wieber fättigen ju tonnen. Her Sogen wirb

olfo nach Reichen ober Snntturen auf ben Hifch gelegt,

ber IRahmcn jugetloppt unb mit bem ginttrtamm boruba

geftrichen. Slfan tann barauf fehr accurat arbeiten, uicb

ich empfehle allen {)mcn Sollegen, welche Serwenbung

bofUr haben, biefen fege leicht herjuftellenben apparot.

C.jit!ZC_ _'/ GvJOglt.
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Die SBuc^tiinber*SB>fr!ftatt fi(^ an hm
eorigcn Saal, unb ;eigt rin ganjrb ^(cr non i^al;crinncn,

{)tflmnntn jc. iJ)trDorrügcnbte »arb nic^t gtUcfcrt, bodj

jeugni bic '^rad|tbänb< bcr $au4bibliot^cf banon, naa

SU ^ritfii bort angffcrtigt ttcrbm tann. — Cie Sdjrift-

gtefcrci ift nii^t bebcutenb unb arbeitet nur für ben

$au«bebarf. — 3n ber iJapierftcreotgpie gobeit bie

'glatten ^'^gnig non ber Sorgfalt beb 9lrbeitcrb. Cie

iterfa^rungbmeife ift bicfelbe wie bei unb.

St^lieglit^ fei mxi) bie ibibtiottiet erwähnt, weiter

in eleganten Sdjränten bie in ber Staatbbrurferei brr«

geftellten SBerfc, pratiitooll gebunben, aufbewabrt. Cie

9{äumlid)fciten finb mit fürftliibem l'u^ub aubgeftattet.

Sine Curcbfiibt ber aufliegenben '3uct)cr, baruntcr auib

bie berübmte „Imilation de Jams Christ” ift für ben

Cbpograpben (in wahrer ^od)gcnng. (iin ftattiiibct 'ISanb

Schriftproben giebt einen anfchaulichen beweib oon ber

reidiboltigen Vettemaubwahl. Sille üffobeartifel finb jeboih

baraub serbannt, beim bab taiferlictie Qnftitut rechnet eb

fich wohl jür Shre on, bab 3$or;ügIichftc unb 'Vracht-

oollfte SU leiften, hüil ober mit Dtccht unter feiner

ÜSUrbe, fich JU'U Sammelplahe ber uielcn auftauchenben

unb rafch oerfchwinbenben V'etternformen ju machen. —
Crop mancher (bnttäufchnngen war mir ber %$cfuch lehr’

reich unb intereffant unb ich erinnere mid) banfbar ber

^uoorfommenheit beb Cirectorb fowohl alb meineb lie-

benbwUrbigen Sühf^fb.

3m Slubftettungbgebäube ift bic Staatbbrutferri

burch eine iReihe ihrer elaffifchen ffierfc »ertreten, unter

benen befonberb „£es Sainls /k-aitgiles” burch bie mit

allen thpographifchen ^Dritteln gcfchmUcfte Slubftattung in

Sorbenbruef It^ewunberung erregt, (bine ganse iKcihe non.

SJerfen, welche einen intcreffanten ißcrgleich ber Cettern«

formen beb 17., 18. unb 10. 3uh<'f|unbcrtb geflatten,

fowie auch !^ableaup mit Schriftproben eineb großen

Iheileb ber oerfthiebenen Sprachen ber äSelt finben

fich nor.

I

(Schlug folgt.)

fRcRtr WnfifnattReSrMif.

rin großer Schritt )ur Sferbeffernng unb il<ermcibung

biefcb Ucbclftanbeb gefdichcn, fo hulten bie iRoten noch

immerhin (einen iPergleith mit ben fauberen geftochenen aub.

Cie Creilcr’fthe ffliegerei, 5- Ülinfch. nun hat eb

unternommen, ein 'JRatcrial (um JJotenfah (u liefern,

bab in Süirtlichleit nichtb (u wUnfehen übrig lägt. Slllrr-

bingb bebingt birfeb 'JRaterial entweber einen (weimaligen

Criicf ober bic HVtinhung einer fogenannten ^uxifarbeii’

brutf-iüfofihinc, wie fcc .Qönig & iPauer fegt bauen, mir

foUten aber meinen, bag ber ^erftcllnngbpreib ein nicht Diel

höherer fein tarnt, weil ber Sog unbebingt gegen früher rin

einfacherer ift, bennod) aber einen fo noittonimen fchönen

Cmtf liefert, wie ihn eine gcftod)(tie ober gefthlagcne

^'latte ni4t (u liefern nermag. ^nt g. glinfeh thcilt

unb über bab neue 'JRatcrial golgenbeb mit;

„(Sb ift mir gelttngen, einen neuen lOiitfilnoten/^SaB

für iitithbrucf (u erfinben, welcher bent feitherigen Sler=

fahren bnreh ((fenauigleit ber giguren, burch bebeutenb

weniger Cppcn unb burd) fdiöncrcb unb bentlichcreb Sln>

fehen (felbft gegen lithographifdicn CrucI) fehr Dor(U
5ichen

ift. Ciefer Sah befiehl atib 2 gornien; bic eine nur

mit horiiontal«laufcnben iRqfinglinien , bie anbere mit

fenfreebten 'Roleuftirlm aitb SOt'rifing unb mit gegoffenen

Chprn. Cie Sltt;ahl bet legtcren rebueirt fid) auf

140 Stüde, wobei foft bet britte TtjeU ber wenig ge=

brouchten fehr gering im (('icg(cttel angcfel}t ift. Cie

Stempel ber neuen Jioten h«t bie Miegetri in Stahl

gcfchnittcn für Coppelmittel ((Sorpb 2.5) itnb tepl

(tSorpb 20); bie erflcren finb bereits Dollenbet, bic on<

bereit folgen in aller .l(ttr(c.

Cie SMuptDortheile biefes neuen ojoicnmolcrials be<

flehen hauptfödilid; mtdi barin,

boh mit brr ,?iölftc bcs früheren 2lnloge*lSapitalS

bas gleiche SDMterial nnb baniit bic gleiche 'Slrbrit be-

ichnfft werben Innn;

bog biefes iRatcrial eine bei meilcni grägere Couers

hoftigteil bqiBt, ba bic cirt\clncn Igpen nid)t mit ben

fo Icidil (crbrcchlidjen Vinien Dcrfehen finb unb ber lÄcft,

b. h- uilr Vinien, laftflrichc, ffiotenftielc le. mts SOIef«

fing ift;

SSir bemerlten fchon neulich iPefprcchung ber

Älobetg'fchen SDJeffinglinicn für 'Rotenfoh, boh bem thpo=

graphifchen 'Rotenbrud eine gewiffe Unfehanheit Dorgeworfen

Werbe, weil bie Bitiieii burch ihre ^ufammenfchung aus

ein(clnen, oft fehr llrinen Slüden bem äluge flötenbe

VUden (eigen. 3ft Uten auch neuerbings burch bie ISin>

fUhritng ber fo hultbaren SDleffinglinien , bic befonberS

oitdi $err Sloberg in fehr esocter SluSführung liefert.

bag ferner ber Sap »ici rafther hersuflclltn ift, ba

alle (ur Ulttfertignng bes ^imiplfapes erforberlichen Stüde

genau fgftematifch ttadi CSorps 5 ttnb 4 in Kegel utib

ysitgc hcrgeftcllt werben, was ungemein Diel rlrbeit

erfport, Wührenb bic miberc gönn nod) weit weniger

3eit erforbat.

Soeben werben 2 gormen golio (nodi mit ben

öltcren Roictttnpen grieht) in ber Exposition Univcrscllo

20
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ju flcbriirft imb iwar mif bcr cbnifolle neu con-
|

(tniinfii Joppclforbcnmoidiint, »clcbc bajflbft bic

Äbnig <5; SBaucr au« Vitoflcr Cbtrjcll bei 'Sürjbiirst in I

(?on(i t)obcn. 3fbcnfoU« ifl eint bfrartige 'iliafdiinc,

wcld)c fo aiiBcrorbcntlid) genau — ohne alle Xifferen;

— ba« 'JitgiflritcH cinbalt, bie prafliidsfic für biefen

ropptlbriKf.

3d) Derftffemlidie biefe ü(n',cigc je|)t jd)an, um bic

^'erren 3nicrtffemen auf ben Irud in '^'ari« aufmertfam

JU inad)cn; bemerre jugtridi, baB id| in einigen ^odjen

bic neuen ^itoben ber 'Jloten auägebeu merbe."

'Nccititnjfianifircür

Don ii Igamm in 7r«nli(nt})4l, b«tr. pf«lt.

(Sine fclir fiiblbare Vücfe in bie für ?.'ucftbrurfcr ge=

brüud)ti!ben SSerIjeuge ^at genannte dabrit mii ibreii

Heilten 3Ieeibeiijl)aiibprc§i4en befeitigt. iPiele tbudibrutfeeei*

befieer finb ber Jlnfidjt, ganj olinc §anbprcffe jeber ?ln>

forberuug genügen ju fbnneu, uub ben, für eine fald)c

milbigen diaiim, foniic bie ?lu«gabc b<(cfur> ixffn »et'

nertben ju lönnen, unb boib lonimcu im tbglid)en Veben

eft (fülle gor, bei mcltbcn mau mit bcr ilKaftbine nur

mit Stbabeu arbeiten tarnt. jBic bnufig tommt e« gor,

I bag ein ÜHafdtiuentneifter eine jeitraubenbe fdjroierige

Utt« fdjeint c« nun, ba§ bie CuccUtticnbructtnajibiue
,

ber 5>erren Slein, iforft i iBabtt ttod) »eit geeigneter ift, i

ben Jrucl bet neuen 'Jioten jtt bcioettflcUigcn, betm bei biqer
,

aHaftbüte mürbe nadj bcr Sap bcr Vinien »egfallen, ba

fie biefe befanntlid) mittel« runber Sebeiben jugleitft mit

jebem beliebigen sap brtttft itttb »01)1 billiger ifl »ic bic

Jbbnig & '.>taucT’jd)c 3)iajd)ine.

Üit utt« Don bcr rreblcr'jtben iWicBcrei jttgegangenc

Iirmtprobe, auf bcr bie Vinien jdnnarj, bic 'Jiotcit ba*

gegen blau gebrudi finb, lügt in brr Xl)at itt X'ejug attf

9lcinl)cit bee ®rud« unb cfacic« ^tofjcn bcr ÜJolcn unb

Vinien 'J!td)l« ju »ünfd)en übrig unb »irb fid) gemig

bic Vlnerfcnttung aller Sadtgenoffen unb aller .Kenner unb

fflütbiger jaubcrcti Vfotenbrud« etlDcrbcn.

rid)(uttg getitadil pal, »üptctib für einen Kunben j. iB.

augcnblidlitp UM) flgisbriefc ic. angcfcrligt »erben foUen,

I fo bag in lirntangclttttg einer iJrcffc bie ganje ^nritplung

abgeriffen, uttb bic baraitf gcrloenbclc 3''l fcrlorcn ift.

'JDiit einem foldicn i<rcBd)cn, ba« »enig Diauffl cinnimmt,

unb »enig iflelb toftcl, lantt man fid) au« bcrgleiipen

XJerlcgettlieilett pcifen; aber aitd) für Xplograppen, @al-

oanoplafüter, tftercotppcurc »erben bicfelben ein »iil>

fommcitc« äVertjeug fein.

Diefe ^JrcBipcn finb berart conflruirt, baß man biC'

felbett auf ben nüipfteii beften Xifd) ftellcn, unb naip

beenbigter Ülrbcit »icber in bie fiifte fepeu lantt, im

(falle lein titaum pierju norponben »üre. Ser 3ße(pa>

ni«mu« ift püipft einfaip. Sa« ffttttbomenl »irb burip

einen ^nbgriff unter ben Siegel geftpoben, unb ber $ebel

a nicbergebrUdt, bi« foltper auf bie Stellftpraube b auf*
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Hegt. Soll bft Druif Mtflarlt iwrbni, fo mu§ bitft

®(^raubc b tiefer, unb im entgcgengefejlen Solle, böber

geftedt merbtn. genier lomi ber Trud burd) bo6 'Pfätin-

dien c ebenfoUe ucrine^rt ober Derminbert nierben, weim

mon boffelbe l)öbtr ober tiefer fibroubt. dfabmdjcn unb

Igmpoii bongen on einem Ifbnmicrc beifommen, unb beim

Stuffiblogen bleibt crftcre« in jicmliib fenlrcd)lcr Stellung

flefien, möbrenb ber ^edel fi<b auf 2 Stilben beinobe

mogred)t legt, um bos $o)ner bequem onflegcn ju fbimcn.

,^um ^unltircn finb 2 Steebpuntturen beigegeben,

loeicbe bunb ben Eedel geflodjeii unb mit einem Streif«

(ben ^Jopiet, melibee Uber bo« fJliittdjen geliebt wirb,

feftgebolten merben. S>ie SÄrbeit gebt febr tofib non ftotten,

fo bog man minbeftenS 25“« mebt Sbbrürfc olb mit einer

getobbnliibtn $onbprcf|e liefern lonn. lic i*reife finb

febr billig geftellt, inbem bie Heinere Sorte mit lieget«

grbgc eine» ölrob’Cuart ju Jl)lr. 36, bie grbgeren ju

‘^ropotrio'gormot mit Iblr. 50 loco gobrit bereibnct loirb.

tL^albroot'« Hnli 9itgal.

3?o« äl'olbroorfibe S<brift>dicgal (f. Übbilbungl

ifl 5 gu§ 5 ^oU lang (englifd) IDIaag), 1 gug U ^foU

tief, Dorn 3 gufe tJ l|‘nten 5 gnS 1 ^oU bt«*)-

eb nimmt baber ungefübr benfelben diaum ein, luie bob

genöbnliibe gon;c Siegol, unterfebeibet fid) aber oon biefem

in jebem anbern mefentliiben ^unlte ber '^rauibbartcit.

@b entbiilt 8 'fiaar 8 dflen unb bot Veificn für (i i*aar

SReferoefäflen nebfi iMog für 2 iiaar oben; ferner

biogonate i'eiften für 12 Cunrt« ober II Solio-Stbiffe

(biefe (!inrid)tung mad)t bob llmbinben ober (binleilen auf '

bem Sd)iffe unnötbig ), 1 ®urd)f(bu§facb, 2 f e ft e Ouart«

Sebiffe, bereu febeb in (ibarnieren beioeglitb ift unb 4}e-

bültniffe für fD2anufeript bitbet ic., 2 gleitcnbc (ocr-

fibiebbare) äubleerungb-Sibiffe für liolumnen-Iitel ic.,

2 bemeglitbe (5orrigir>Sibiffr, melcbc, toenn fie gebrauibt

»erben, aub bem für fie beftimmten ¥lab unter bem

ftbrügen tHuffag beb Diegalb beraubge;ogm »erben lönnen,

unb, »enn fie niibt gebraucht »erben, einfotb einjuftbieben

finb. Xiefe 6inrid|tung ift unfibibbar, ba fie bie

unbeftbrinlte iDtOgliibteit ge»dbrt, in ben Schiffen ju

cotrigiten unb bie Scher in ben Stonb fehl, ju jebet

jeit bie betreffenben Stbrift=Saften offen unb frei oor

fiib JU bnltcni 1 l5ocrigir«ftaftcn unb 2 !Ouart«S(biffe

Pon fDtabagonb- Seher Ibnnen nebencinanber an

bem neuen Sfegal arbeiten, ohne fiib binberliib ju fein

unb babei nimmt boffelbe nur ben halben Siaum ein, »ie

j»ci ber bieberigen IKegale, »eiche mit bem dfUefen an

einanber geftellt finb
;
augerbem ift bie (Sefabr oetmieben.

SilBni •'ISB

bog bie ftäften umgeflürjt »erben, »enn fie an ben tauben

Überhängen. Itobei tonnen bie Seher ihre ülrbcit ocrriibttn,

ohne ihren ‘ßlah oerlaffcn jii mUffen, um ,auf;uräuincn“ unb

haben nicht nblbig, oolle Schiffe auf anbere iHcgole jii febaffeu.

SMe obere Saftenbälfce migt 24 ju 17','» ^oU unb

Ijat brei ätbtbcilungcii. ®tr obere Ibeil ber mittelficn

Jlbtbeilung enthält bie liapitälibeu, ber untere bie gnitiolcn,

looburcb für ben Seher bie SebrifI mehr jufammengerüdt

»irb, alb bi«b(r. ®ie rcibte unb linle Sbtbeilung ent«

halten bie Onterpunttionbjeicben, 3>fffro ®ab 3nitial<

Sl-gacb be« neuen obtrn Rofien« ift 5 bo»

Dotberen Seific entfenit unb ber obere Saften felbft fleht

1

1

3oll bb" ttb borberen i'eifte beS untern Äaftcnä gegen

12, refp. 14 3oU bei ben alten Säften, gerncr ift in

bem neuen Obern Saften ba« a<gocb lt> 3bU »on bem

a be« untern Saften« unb 8 3oll bon bem c'gacbc, bei bem

alten Soften bagegen refp. 30 unb 20 3»^^ woburib eine

gcmoltige &rfparnig an überflUffigem Diaume erlangt ift.

®er untere Saften migt 24 ju 17*» 3aU »"b ift

nach einem ganj neuen, einfatben unb geiftreidien '{.trineipe

gebaut, inbem jebe Dieibe oon gäcbcni ober Ütbtbeilungcn

mulbenfbrmig gebaut ift, mit befonberm unb getrenntem

'Hoben, jebe« gatb ift nämlich mit einem jmeiten ober

falfcben Hoben »erfeben, weldjcr ficb auf etmo jmei

drittel oon ber ;)tücf»anb au« nach Oorn erftreeft. $ier«

bureb Ibiinen bie i'ettern frei nach oorn rutfeben, »enn

bie Dorbern weggenomnien finb, unb fo »irb oeemieben,

bog bie liettern ficb auf bem ®runb be« gacbe« ineiuanber«

»irren, unb, »ie bei bem alten Stjftem, ber Saften gerüttelt

»erben mug. ®iefc (Jinricblung erlaubt e«, ben gäcbcrii

in ber i'änge jujufehen, fo bog fie bteimol mehr '.'ettern

faffen »ie ein gembbnlicbcr Saften, be«balb ift jebe 'Jieibe

oon gäd)ern unmittelbar Uber ber nätbflen baoorliegcnben

planrt unb nur fo »eit bebeeft, um leinen grogern Hotrotb

offen liegen ju laffen, al« jum bequemen iSebeiten »ünfebene«

»ertb ift. ®er »irtlicbc 3(rbeit«raum be« neuen Saften«

beträgt nur 24 ju lO'.i 3°U> bie (Entfernung oon bem

a« bi« JU bem e«gacbe nur 8 ';» 30II, gegen 32';« ju

14 unb 9’ii 30U refp. bei bem alten Saften, wo« ben

praltifcbcn Horjug be« neuen Saften« oor bem ölten bartbut.

Um noib einmal bie oerfebiebenen Hortbeilc be«

Saften« unb be« 9iegal« jufammenjufaffen, fo befteben

fie barin, bag fie junäcbft eine groge (Erfparnig an Siaum

gewähren unb bag bie in ben Säften enthaltenen Settern

bebeutenb mehr vor Sbnuhung gefebUht finb, »eil e«

uimotbig unb unmöglich tfl, biefelben umjurUtteln, »äbrenb

bem Seher babureb manche Stunbe 3otoer[uft bie Hlocbe

binbureb erfpart »irb unb ihm auch bie Elrbcit felbft

Diel bequem unb banblicber gemoebt ift. ®ic einjelnen

ao*
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3ä(^ (tcgnt mtf)r U3cr rinanbtr unb ni^it, nie bei

unftrtn alltn Säften fiinltr (inanbcr, bca^alb finb fie

nä^er btifoinnicn unb bie {mnb ^al rintn furjtrctt Siauni

ju burif|fof)r(n, um in fit Ijintiniufoffen. 3Iu6frbtm aber

ift te uiibebingt ein flro§tr 'üortljeil, ba§ oUe juni Segen,

Jlblegtn unb ßorri0iren nötgigen Utenfilien fo nage jur

$>anb finb unb jebe« berfclbtn feinen beftimmten fJing

gal, man aifo fUgliig auf ftrenge Crbnung galten (ann.

(Sin 8({nd| im SUelitr Ute fitrrn Saükirn

in ^nri».

ßb giebt mögt tcineii '^utgbruder, mcltger fug bie

'itarifcr SDeltaubflellung anfiegt, btr niigt bei biefcr ßle>

legcngrit auig btr gätgft bcacgtenbmertgen (ilalcrie in brr

iRue bu iKegarb einen töcfucg abftattet. ß« ift bie« ein

SSaUfagrtbort für bie tggograpgiftgen Pilger, btr niigt

umgangen merben barf. X<ic Sranjofen finben fieg gier

mit ju einem Stcübiigein mit igren Sunftgenofftn aller

:Vationen jufammcn, mit ßiiglänbrrn, Deutfigen, 'Selgiern,

^ollänbcrn, Italienern, Spaniern unb '}|meritanern. ßin

3 ebtr erftaunt über biefe munberfamt ^Bereinigung beb gc>

fammten fDiatrrialb, mcltgtb @utcnbergb ftunft in ^nfpriug

nimmt, bie metgobiftge ßlaffificirung unb bie geiftreirge

atermenbung jebe« ©egtnftanbt«, meligt« biefe ©aterie

JU einer btr intcreffanteften ajjufctn brr inbuftriellen

Äunft ftgafft.

aio(g mtliger Seite beb Saalb man fiig amg menbtt,

gärt man fragen über bie 3(nroenbung unb ben @ebrauig

ber uor nnferen klugen aubgebreittten aBtrfjeuge. Sie

bem ßtabliffement angegorigen ätrbeiter geben in gbfliigfttr

aikift über allleb atiibfunft, morüber man fie fragt, unb

ber ßgef fetbft Dtrlägt gäufig fein ßomptoir, um bie

^fmger feineb Sltelierb ju empfangen. Sein offeiieb,

freunblirgtb (^fiegt belebt fiig, memi er Uber tgpograpgifige

(flegenftänbe fpriigt; man fügte eb, ba§ er für bie Snnft

tntgufiabmirt ift.

3n einer Stunbe, bie man gier in biefem Sreife

Ptrbringt, lernt man oft megr, alb fonft in jegn Sagten;

für bie frembtn SDJeigoniftr jebotg, nametitlicg für biejenigen,

tselege in biefem ffaig arbeiten, ift bie @alciie beb tperrn

3R. IBoilbitu PcrjUgtirg ltgrreieg. Sir finb Cgren;enge

gtmefen, mit er feinen gaiggenoffen aub Sentfcglanb,

ßngtanb unb l^oUanb ogne Dtiicfgalt alle ßlcgeimniffc

feiner Sabril entgUllte, felbft feine ncueften ßrfinbungen

igntn mittgeilte.

So mit biefe fDtecganiler in igre $cimatg juriW«

gefegrt finb, merben fie amg feint SDlob.Ue jn igrem

eigenen 'liugen ju oermerlgen futgen, bie Srüigte feiner

Sorfigungtn, feineb 3iatgbtnlenb. ßr meig eb, alleüt er

:
meig eb amg eben fo gut, mit figmer eb ift, foliger

inbuftriellen Piraterie Sigranfen ju fegen, ßb genügt

igm, ba§ et im fflanjen unb Slllgemeintn btr Munft nüge,

unb bag eb igm im ifirunbe amg niigt fignbe, bo fein

tigentgümliigeb iterfagren unb bie oon igm bei ber

Sabrilotion in großem SD?a§ftabc geftclltcn gunftigen 'öe>

bingungtn ign por jtber bebrogtiegen ßoncurrenj fiigern.

3 ebtnfallb mu§ man geftegen, ba§ eine folige ßntgültung

oon Ötfigäftbgcgtimnifftu eint Stltengeit ift, unb bag eb

ouf eine jicmlicg groge ^uoeriiigt auf bie Jjiülfbquelltn feineb

eigenen lalenteb bei unferm gefigidten tDteiganiter ginbeutet.

Änm ßintritt in bie ßlaterie nagmen mir juobrberft

bie Apparate ber @aloanoplaftif unb btr Stereotgpie in

Jlugenfigcin, melige unter Seitung eineb Smgoerftänbigen

in Doller Igätiglcit finb. Siefen ilpparaten, meligt bem

aitelier einer Üfuigbruiftrei faft bab iteu^rc eineb pggfi>

falifigtn Vaboratoriunib otrltigcn, gat Ijierr 'Soitbieu neue

@erätge ginjugefügt, inittclb bereu mir Por unferen atugen

Dttfigitbene fegt gelungene Strfuige aubfügren fugen.

Sitfe Sortfigritte merben fieg gitrauf aber niigt befigränfen,

beim |xrt 'üoilbieu finnt fortmagrenb auf neue iDfittel,

um biefe inttreffanten Cperotionen ju oereinfaigen unb

JU perbeffem. ßt gat bereitb ben Segltier beb (fJegeimnifftb

jerrifftn, mit bem man fonft biefe aiorgäiige umgab, inbem

er fein gaiijeb 'iierfagren peroffentliigtc. 'i'or fünfjegn

3agrcn mar bie Stereotgpie noig eine Munft, btren @e<

geiinnig non ben menigtn i<crfontn, bie eb lannteii, forg*

faltig oerborgen gegolten mürbe. ^Krr Säule in iJorib tief

fiig bamalb, um fie jii legren, bib ;u 31X10 Snb. bejagleii.

Senige oon unferen Srmfereien finb teiber üJiiifter

Don Srbnung' unb iKeinliigteit. ßb giebt in inanigcn

Segcrfälen iKegale unb 'filäge ober @affeii, bereu ainblid

magrgaft anmibernb ift. Sie figniiigige Umgebung etelt

ben airbeiter an, unb er Dcrlicrt halb feine l'iebt jur

Crbnuiig uiib 'Jfeinliigtcil. Siefe afemerfung ift $errn

IBoilbieu iiiigt entgangen, ßr gat amg ben jur tgpo>

grapgifigen ßinriigtung gegorigtn IDicubeln eine neue

Sorm gegeben, fie eleganter unb bequemer gerfttUen taffen;

bitfen gut er pcrfolgt bei feinen neuen gugtifernen

aicgalen, bie fegr funftreüg unb erfinbcrifig angefertigt

finb unb bei allen SJefiugern ber ßlaleric fegt Dielen

SBtifall gefunben gaben.

l^on ben neueren IDfobellen oon ^inffigiffeii gaben

bie mit btmtgliigen l'eiften, metige jum Sag oon Zabclien

bienen, unftre befoiibere aiufmerlfamfcit auf fiig gejogtn.

iDlittela ber Jlnroenbung bieftr bcmcgliigtn l'eiften ift bab

^erfaUen in ^roiebelfifige eine llnmögliigfeit gemorben.
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Boe fein gerinflrr 4*orll)Eil bei tiefen fdjinierigen mit

mutjfnmen ?(rbeiten ifl.

4>ert iöoilbieu fobricirt nlle Sorten Don Sctjerlainpen

für 'ftetroleum , Steinöt u. f. lo. &r l)at foeben eine

tragbare @aelantpe erfunben. Sie fonn am Sd^riftfaften

befefligt nerben, mau faim fie jiim Sc^liegfletn tragen,

Überall l)in, tvo man nur mill unb fic lägt fic^ ohne

^eilDerluft befeftigen unb ^inftellcn. Sic mirb fieser bolb

in allen S rutfeteien bic bieljcr gcbräiidilicfjen Sasflammen*

cinrii^tungcn oerbrängen, it)elif)c uamentlid) für ben am

ISorrigirftuIjlc fte^enben Sejer fo unbequem finb.

SSir fabelt ferner in ber (''oleric eine Heine 3)fafifiine

für ben @iig non Spatien unb Eurdifdjnc in 4lrbrit

gefeiten. Sie arbeitet feljr fdjnelt unb leidjt. Eie Spatien

toerben mit Signatur DoUflönbig fertig geliefert. 'J)fit

oielem Qntercffc bcfeljen wir am^ mct)rere Heine Jtceibeiii»

preffen für Cetao- nnb Cuartformat, 'Ißiniatnrprcffcn,

welche auf einem Eif($ befeftigt werben unb nidjt met)r

iKanm alb eine (5opirmaft^ine wegncljmcn.

Eoim fteljen wir ftiü oor ÜJfafi^incn oon beträt^t-

lid)crcn Eimenfionen, bie neuern iJereuffionbpreffcn i Sto§-

preffen). Sie jeigen wii^tige S.'erbeffcrungen unb finb

fe^r folibe gebaut. 4i.Me bie ölten werben fie buri^ eine

flurbet bewegt, babei finb fic aber mit einem iUpparat

serfe^cn, burd) beffen änwenbung einem IDiann bic Sraft

Don fc^b fSfännern ocrlic^en wirb. Eicfc iOfafd)inen

beb ^wrrn l?oilbien werben ben Sui^brnrfereien, 4'ud)binbeni

unb 4?apiert)onblungen biefelben Eienfte leifien, wie feine

aubgcjcidinete iVipierfdineibcmafdtine , beren tfiebraue^

gegenwärtig fd)on burt^ ganj Ifnropa Derbreitet ift.

(ib lägt fid) benten, baß eb unb nit^t mbglitß ift,

ßier alle bie unjäl)ligen ffierlteuge unb ('ierättje, weldje

auf bem tfugboben beb Saalb, auf ben Eiferen uml)er-

liegen nnb bie 41tänbc ocrjiercn, aueß nur mit iiiomen

ju nennen. 42ir wollen unb mit bcni 4.'orftcl)cnben

begnügen unb anbern E^efuebern bie Sorge überlaffen,

biefe Eetoilb burdi eigene Stnfibanung ju oeroollftänbigen.

Ucberbicb wirb bie unter ber treffe befinblidje ilroibure

beb ^erm ^oitbieu in biefer i^eiietiung genaue unb uotH

flänbige Subfunft ertßcilen.

ISeim 45erlaffen ber (Materie ßatte man noe^ bie

(((Ute, unb in bie Jtlelierb ju fUßren, wo alle biefe

@crät^f(^ften unb Serfjeuge angefertigt werben, .ju '

ebener Srbe befinbet fii^ bie Stfimiebe, im crficn Stenf

bie Eifi^lerwerlftatt. 91Ucb wirb biiri^ iSfei^nibmub

^ergeftcUt unb alle 3Rafd)incn werben burt^ Eampf üt

4(ewegung gefegt. Sämmtlidje ärbeitbräume finb in

Derftßiebene 8dd)er getßeilt, fo ba§ oUe Vlrbeiter, weldie

immer rin unb benfetben (Mcgenftanb anfertigen, barin

{

eine befonbere @efd)icHicbfeit erlangen. Eie ameifenglcidie

Ebätigfeit, weld)e in biefen iHäumen ßerrfdil, jeugt oon

bem lebl)aften (Mefd)äftbgange.

3n ber lifegierwerfftoll bemerfen wir fed|b iöiafdiinen,

weldje bab frifdj gefd)nittenc .^)olj bearbeiten, a)fafd|inen

Don eigenll)ümlid)er jufammenfepnng , bie uon ^rrn
4'oilbieu jiir flnfertigung oon Sdiriftlaften erfunben

worben finb. Sie oerarbeiten eine ungeheure Cuantität

nnb wenn man fic orbeiten fießt, begreift man leidtt,

webbalb bic mobernen tpoljgcrätßc billiger unb beffer

bcrgeftellt finb.

Enrtb unoubgefegte (friinbungeii unb i'crbeffcrungen

bat ,M)err 'i'oilbieu bem 'i'utbbruct feit fünfjebn 3obren

bereitb, wie allgemein anerlannt wirb, bie witbligften

Eienfte geleiftet. (fr bat ba« tppograpbifibe SSertjeng

DoUftänbig nmgewanbelt unb fein (ftabliffement, ba« cinjig

in feiner 41rt baftebt, maibt fgranfreid) atle (fbre. iSIan

batte ibn bbfK'' laffen, boß et bic golbent 'JJJebaiUe in

ber 4Öeltau«ficUung crbaltcn würbe unb er büttc fic auch

in jeber t'ejicbung uerbient, allein bo er erft im 3abr

1K5Ü bic bronzene lUiebaillc erbaltcn batte, wollte man

ißm biebtnal nur bic fitberne geben, wäbrcnb man ißm

bic golbcnc Webaillc für eine nätbftc flubftcllung aufbewabrt.

Eie« ftbeint un« eine ülrt oon .^icraribie, eine 3lrt

Don militärifibem floanecment ju fein, ba« man bit<^

cinfübren will, benn einem woblbefannten üficibanifcr, ber

aber erft feit einigen jabren etablirt ifl, unb ber ficb

bcHagic, baß er nur bic bronjenc iDfebaillc erbaltcn bobe,

fotl man geantwortet baben: „Eie« finb 3bte wollenen

(fpoulctten."

Uebrrtragnng btr Vit^ografi^it i«

StttbbrHtf.

3cbe jciibnung, weicbc (u biefem jweefe bienen foU,

muß etwa« fpigig gcbaltcn fein, fim oorjügliibflen bient

baju bic (MraDirmanicr , benn jeber Strieb, ber in ber

l'itbograpbie noib fo fein ift, wirb auf ber iSgibbrucC»

treffe breiter, fobalb nitbl rin Stritb biibt an bem anbern

liegt. IDlan oerfäbrt babei auf folgenbc 4Scife: Ecr

Ueberbrutf wirb genau fo gematbt, wie feber anbere

UeberbruCf auf Stein, nur mit bem Unterfibiebe, boß

man benfclben auf einen rcebt weitben Stein bringt, um

ein leiibtcre« Siegen ju boltn, al« auf einem banen.

Unter bie Oarbe mifibt man etwa« 4Mriglötte jum fibnellen

Eroefncii. Sobalb ber Ueberbrutf auf ben Stein üi allen

Ebeilen gut ftebt, füllt man mit Euftbc bie Eiefen au«,

welcbe fub mit ber ®raDimabel auf bem Stein niibt gut

anbringen liegen. 3” biefem juftonbe lügt man ben

Digitized by Google



B45 5o&<(T«uiiö** *’'> iMnfffwoTOä. 346

@tcin 24 ’Slunbcn ficgrn, ivo banit bi( i^tarbe trotlm

ifl. Umbrucffarbr barf man natürlicb nii^t

jit füllten Ueberbrutfen nehmen, ba bitfribt fd|ivicr Iraefnet.

$at man fic^ übrridtot , ba§ btt Sarbc gut trodcii ift,

fo beginnt man mit bem $lc|}cn. 3» ^'6' ^(l)n| nimmt

man Sdttibcmaifci, mcldjrb fo meit ocrff^nädit mirb, ba§

(in Jtufbraufen faft nii^t mc^r fii^tbar ift unb nur l)ic

imb ba ficb ein einjclneb (fiabblöbi^cn jeigt. S)er Stein

mirb mit einem Si'aifibranb umgeben unb fogleid) mehrere

2)2ag ber 2le$( bereitet, bamit man niefit etna mit ;mcicrlei

Slefje ju arbeiten brauest. 3(Ue 5 iSfinuten giegt man

ba« Se^ibemaffer mieber ab unb erneuert e« bure^ frifdje«.

'Sie^t man naef) 8 bi« lOmaligem Slufgie|en, bog eine

geringe Cr^öl)ung ber 3d'l)''“"9 fiattgefnnben l)at, fo

breit man bie jarteftrn ifartien mit Itufef)t ju, bamit

ein Unterfreffen oon Sd)eibcmajfcr ben feinen Striefien

nie^t fd)abet; o(«bann beginnt man mieber bie üeljung,

beeft bann bie fDfittelpartien ab unb enblie^ ä^t man

nur noe^ auf ben leeren breiten Stellen, bamit bie nbtl)ige

liefe für ben IBuebbrud erjielt mirb.

S!?cnn bie SteDung gefefie^en ift, reinigt man ben

Stein mittel« YrinUt unb fann bann eine ®gp«- ober

^opieT'fSlatrije ;nm IRe^ufe be« Stereolppiren« ober aber

aui^ eine Wutta-fSer^a-fDJater tum (ilettrotppirrn ab>

nehmen.

StrItlftrinDtR uh S^ntU^irtfftn.

IBie Jperren Stlein, iforft & Söo^n in 3o^anni«berg

poben an i^ren 'JJfafi^inen jmei i'erbefferungen angebra^t,

bie oon fo großer SJJie^tigleit finb, ba6 mir berfelben fiicr

emgebenbrr ermäbnen miiffen. Bie eine beftebt barin, ba|

bie ÜMnber, melibe ;um $(rau«filbren be« ^ogen« bi«ber

unerlüglitb maren, gan; megfallen.

Sie bclonnt, mugten j. bie SRüeffeiten ber Spiel-

farten fomie alle biefenigen -Sirbeiten, meltbe ben iüogen

bi« biebt an ben Dfanb füllen unb einen tUIittelfteg niebt

erlauben, auf ber ^nbprqfe gebnult merben, ba in biefem

Salle (ein $lap übrig blieb, um $dnber anbringen ju

fönnen, meltbe ben tSogen oom tbblinber abfübrten, e«

fei benn, ba§, roie bie« meift geftbab, ba« Rapier um fo Diel

breiter genommen mürbe, um fcitliib noeb SibnUrc Der-

menbbar )u inatben. Sibon feit längerer 3dt Hüb mebrerc

^rutfereien im IBefibe Don ÜRaftbinen mit biefer anbern

Ißorritbtung. Biefelbtn brutfen bie Dollen SKüdfeiten gerobe

fo gut mit ben Sab auf jeber anbern Seite. Bier Sogen

mirb ohne Sibniire regelmäßig jum Selbftau«leger geführt,

ohne ba§ ein anbercr meiger 9ianb Dorbanben ift, al« ber,

meliben bie ®reifcr bebürfen. ^dufig fommen Babetlen

Dor, bei benen bie Sopflinien oon einem 9Ianbe jum anbern

geben. Sei iOfaftbinen mit ber neuen Sorriibtung maibt

biefe» niiljt ba« geringfte $inberni§.

Bie sperren Ülcin, Sorft & Sobn haben jebt fibon

eine tiemlitbe Jfnjabl iSlafibinen mit biefer Sorritbinug

Derlauft unb e« freut un« ju b°rcn, bag fie alle jur

größten 3ufriebenbeii ihrer Sefiber au«gefolltn finb. ?iatb

SDfogbeburg, mo Snbe oorigen 3abrcb bie rrfte Snaftbine

mit einer foldjen Sorritbtung aufgeftellt mürbe, finb trob

be« bbbfni Srt'ftb feitbem mieber jroci ÜJJafibinen mit

ber betreffenben Sorritbtung Derlouft roorben.

li« ift bie« mitb febr erlldrlitb, benn ber i'ortbeil,

ohne alle Umfldnbc gormen oon jeber beliebigen Sreite

brnden jn tonnen, niibt alle Hugcnblide bie Sdnber Der-

anbern ju mitffeii nnb nicht ju riSfiren, bag ftblctbl ein-

gejogene ober jerriffenc Sänber Uber bie gorm geben, ift

JU mefentlid), al« bag er nicht allfeitig geroürbigt merben

follte.

Sa« nun bie jmcite Serbefferung, meltbe fid) am
garbemerf befinbet, betrifft, fo ift man bei ber (ionftruction

be« lebtern oon bem ®runbfag au«gcgangen, baß, um
eine gute garbeoertbcilung ;u erhalten, bie garbe möglicbft

gleichmäßig unb in einer büiinen Sebiebte auf bem Springer

($ebmaljc) oertbeilt fein muß. 3» biefem Seßufe bat

man einen jmeiten IKeibeglinber angebracht, melcber fitb

febr rafd) unb immer nach einer 'Jfiebtung brebt. Biefer

empfängt Don bem Burtor bureb einen Springer je nach

Seburfniß meßr ober meniger gorbe. Ber Springer

brebt ficb, fobalb er mit bem jioeiten, ober mie mir ißn

nennen moUen, obern äfeibeplinber in 'Serübrung fommt,

febr raftb unb oft um. Bie garbe mirb babureb febon

gut uertbcilt. hierauf fommt ber jmifeben beiben Dteib-

cblinbern fpielenbe Springer (^ebroalje) mit bem oberen

in SerUbrung, mirb babureb cbenfall« öfter um ficb felbft

j
gebrebt, mobureb bie garbe noch meiter auf bem obern

I tßcib(i)linber Drrtbeilt mirb unb juglcitb ber genannte

I

Springer bie garbe auf feiner ganjen Cberflätbe gleich-

mäßig oertbeilt erhält, unb fte auf ben untern ober

eigentlichen Sleibeblinber überträgt, oon mo fie bann auf

gemöbnlicbem Sege auf bie gorm (ommt.

mit biefem garbemerf balle bie gabril juerft eine

fleine Sfccibeujmafcbine oerfeben unb babureb fo gUnftige

Slefullate erjielt, baß fie in 3ufuuft bei IDiafcbinen, uon

benen eine Dorjiiglicbe garbeoertbeilung Derlaugl mirb, nur

foltbe (ionftruction anmenben mirb.

Sir möchten bei biefer Gelegenheit mieberbolt auf

eine Speeialität ber Klein, gorfi & Sobn’fcben gabril:

,bie Querlinienbrudmafcbine“ binmeifen. Biefe SWafebint

bat ficb in benjenigen Gefcbäften, mclcbc Diel für fte

ügitized by Google



.<«7 äin< TflaftflinniillrinrrKfliilr. :i4x

poffnit« Arbeiten l)abcn, ber bcficn 9fti(r(cnnung ju erfreuen,

^uenel üi 3){agbeburg but, wie nir bbren, ju feiner Dollen

^ufrieben^eit bereu j»ei im t'ctriebe. 3n ba ‘liorifer

SlubfteUung befinbet fi(% ebenfalls eine folc^e 'JOIafdjiiie

nnb ^tlcn bie {>encii jilcin, irorft & H'o^n mo^l eine

l)bi)ere Stus;eiil)nmig mie bie ber i'erlcil)ung einer broncenen

Smebaille Derbient, beim biefe lOIafdjine if( nnb nar boifi

DolUommen neu nnb iibertraf an Criginalitüt nnb ll^rau(^=

barfeit faft alle anberen borl aufgeflelltcn Ülfaftbincn.

(^en)i§ an« 3|)arfamfcit«rü(ffii^len bat bie gabrit baS

Jlllenibtbinfte nerfäumt, nämlitb einen tUtbtigen l^ructer

für bie Jtusftellung )ii engagiren, nnb eo bot fiiff bies

ainb binlönglitb gerätbt, benn man bn> <m ^Infange mit

Dielen £djniierigfeiten ju lämpfen gehabt nnb erft einen

leiblich guten '3^tu(( ju (stanbe gebratbt, als bie 3urb

fthon ihre Elften gefdiloffen b°ilt. 3n 'Jlnbetraibt beb

häufigen lemperatunoethfelb, beb fortroahrenben Vuftjnge«,

benen bie S.'al;en, Dollfommen nngcfd)üht> anogefeht loaren

nnb ber Untenmnih feiten» be» beigegebenen %<erfonal8

in ber Hiehanblung bunter Farben nnb be« ‘i’apier» ift

e» isobl erllärliih, bog bie Veiftnngen ber 'Dfafd|ine niigt

gehörig geiDiirbigt mürben.

Eie Sabril mag fiih jeboth trbften, benn alle non

’Vari« juriidfehrenben Saihflenoffen haben fiih gegen nn»

in lobcnbfter Seife Uber bie 'JJlafihinen ber Jierren .Mlein,

Sooft & 5^ohn ausgefprothen nnb bie Sichtigteit ber

Serbefferungen rnohl erlannt; einen Jinljen roirb alfo

bie Sluoflellung fither mit fiel) bringen. Sir fclbft aber,

obgleich mir noih leine SDfafthinen mit biefen ncucflen

Ginriihtungen befiljen, fbnnen mit gutem (Semiffen fagen,

bo» mir mit ben fniher Don ben Jicrreu Älein, Sorft &
i'ohn bejogenen IDlofthinen Dollfommen jufrieben finb;

ba» ma» fie ;u Iciflen Dermbgen, bocumentirt hmlänglith

unfer JlrdjiD, benn jum Ihtü finb auch unferc UJlufter'

blättcr auf benfelben gebrudt morben.

tgiRt SRafi^intnmtillcrfi^nlt.

Eer SSuihbrndereibefibet unb 'i'iichhänbler .'feetr

äug. '?agel in Sefel »eröffentlicht in 3lr. '2ii be» Ounrnal

für ^uchbruderfunft einen äufruf )ur ibegrUnbung einer

SUJafchinenmeifierfihute, ben mir nachftehenb int 3nlereffe

ber guten Sadje auch ohne befonbere Grlaubnig be» ^enn

®agtl, ber mohl bie 'i'erbreitung be« ärchiD unter|ehä|;t

haben mag, ba er un» nicht mit bem chrenDollcn äuftrag

ber glcithjeitigcn Itcrbffcntlichung bcbachte, folgen taffen.

Sir mächten bei biefa (Gelegenheit nur barauf hinmeifen,

bag mir bereit» Dor beinahe brei 3ah(»n am Schlug be»

Gifcnmann’fchen ärtifel» „Eie Schnellpreffc le.“ 3}anb I.

1 $eft 12 be« ärchiD« bie 3bee jur Crrichtung einer folchen

Schule Derbffentlichten nnb bie fpeeiellften ^orfcgläge

machten.

„Eie Silage, bag e» in ben '3uthbrudereien an tüchtigen

IDiafthinenmeiftcrn fehlt, ift mit ber 3»il allgemeine

gemorben unb leibet nur eine ju gerechtfertigte. Ser fchon

in ber Vage mar, mit einem unfähigen IDIcifter mirth-

fegaften ju muffen, ber mirb bet igm batan» ermachfenen

llnannehmlichfeiten cingebenf genug fein, um fclbft mit

einem fleincn Epfer an ber Eurthführung einer 3bce

mitjumirlcn, mclche geeignet ift, ben cmpfinblichcn SDiangel

an tüd)ligen ärbcit»(räften }ii befeitigen.

3ch meine bamit bie äiegtünbung einet $flaK}: an)

Unlcrrifhl^oiifält fuf au»gelernte 'iSuthbeuder,

mclche @cfchid unb Oieigung haben, nach erlangter Sertig=

Icit im s^anbpreffenbrud ju iDiafthintnmciftem fiig au»>

;ubilben.

Eie gecignetftc Certlidjicit jur änlage einer folchen

fiflnnifchule feheint mir "eipjig ju fein. Eort mirb bo«

j

3Dfiitut mit ben geringften iSlitteln begrünbet rnerben

' fännen, unb ich glaube fogar, in ben Erägern ber Sirma

’ 3tf<her & Sittig bofelbft jmei praltifche Sachmänner

jur Veitung be» Unternehmen» bereit gefunben ju haben,

I

bereu bclanute Veiftnngen ben Serth be» Unterricht»

! DetbUrgen biirften.

äber mo bie lOlittcl jur Eedung be» Honorar»

,

htniehmeu? Sollte nicht jeber iPuthbrudcrcibefiser für

' bie äu»fühning be« i*roitcl» fo oiel 3nttreffe haben, um

bafüv freimiUig jebe ferner Schncllpreffcn mit l Ehlf-

fähriid) JU befteuern? Unb foUten, mcim auch nicht alle

SchncUprcffenbefihtr on ber l<crmirllichung biefer 3b<c

mitarbeiten mochten, nicht minbeften» KMM) Ehlr. auf

bicfein Sege aufjubringen fein, melche genügen mürben,

um bie ganjen Sioften be» Unterricht» unb be» IDIatcrial»

JU beden? Säv ein foldje» Honorar mürben bie Herren

Sifchcr & Sittig fich bajci Derftehcn, in ihrer bebeutenben

Eruderei immer eine Sthnellpreffe bi»ponibel ju halten,

um jum grünblichen Stubium doii ben Zöglingen au»’

cinanbergenommen unb mieber anfgebaut ju rnerben. Gioch

Slenntnig bet Eechnil einer ÜDiafchine erfolgt bie Unter-

meifung iin praltifchcn Erud bergeftalt, bag Don je fech»

3äglingcn 3tber mächcntlich einen Eag eine arbeitenbe

IDIafchine bebient, mährenb bie änbem mit bem '^(unltiren ic.

befchäftigt rnerben, um bamit menigften» einen Egeil ber

E'erpflcgungSloftcn ju Derbienen.

3n biefer Stift mürbe ein Gnrfu», ber mit 25 Sochtn

I beenbet fein bürfte, nach äbjug be» auf 1 Eglr. mächentlich

I
gefehägten 'i'crbienfte« für leben 3<*gli"9 cä. .'»0 Eglr.
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fofKii, unter 6er ^nna^mc, bog bic tBcrpflegung fUr jrbtn

^ijgting oöigentlid) 3 Iljfr. beträgt.

Sie Unterritgtbonftolt wltrbc iOgrlid) iniiibefteii« j»ö(f

äthfcbiiienmeifter oubbilbcn tännen, bei joglrettgen Ün<

inefbuugen outg notg inegr, unb bo bie ^rincipole uorjug«'

neife inteltigente junge l'eute in bo« Onftitub figiifen

toerben, rcd)t bolb eine broudibare (^neralion figaffcn,

inelige bic Sorgen unb Unonnel)in(iig(eiten ber ^rincipale

beim SSccgicl cincb iDMfi^Incnmriiter« erträgliigcr motgt.

'.tiatürlief; begatten bie iBctgeiligten ein Itorredjt, bie

Stgule mit Vegrlingen ju beftgiden unb oorjugbnteife

änfpruig auf bie barin neu oubgebilbeten iDfaftginenmciftcr.

3m aUgemeintn '<•) bereit, Sln=

mclbungcn jur Setgeitigung an biefem Untemegmen ent*

gegenjunegmen, fei eb auf Suiggdnbtertscg ober mit bireetcr

iJoft fronco. 3<g >wrbe oon 3eit Ju 3''^ ‘f *>tm Obwnbl

für ©uigbruderlunft Sunbe geben, wie loeil bie 'Setgeiligung

porangefigrittcn ift unb ob unb isann biefe ISinriigtung,

neligc allcntgalbcn Entlang fanb, too itg bic 3^c aus«

gefprotgen, in’« l’eben treten fanu.

jtng. ifogel,

Sefiptr oon 6 SmgUrud- unb 4 tilge

gcoiigijigen €ä|ntllt)ctffm.

Aaffcnntftn in St. $ettreimrit.

Ser unbereigcnbare Segen, metegen bie faft aller*

orten, gaii3 befonber« aber in Seutfiglanb fo jaglrticg

beftegenben unb für alle Solle gclfcubcn Unterftugung«*

laffen oerbreiten, gatte bereit« im jogre 1838 auig im

fernen 'liorben, in Petersburg, bie gebügrenbe Pcaigtung

gefunben, unb ein Strei« oon Pfännern, bebaigt für ba«

Piogl igrer Kollegen, unternagm c« auig bort, bcmiKeifenben,

bem ttranten, bem jur Jtrbeil llntmigliigen, loie ber oft

naig bem Sobe be« Srndgrer« ogne {)Ulf«mittcl baftegenben

IBMttn)« burig Qlrttnbung non UnterftügungSfaffen ratgenb

unb gelfenb an bie $anb ju gegen.

tit liegen un« burtg gütige Vermittlung be« Sirector«

ber loifcrlitgen Stfobemiebruderei ju Petersburg, jfierm

Sr. Pogel, ber juglcitg ouig Sirector ber Vuigbruder*

@efcUf(gaft bort ift, bic Statuten be« Verein«, eine lieber*

liegt be« Veftonbe« ber $ttlf«*Sfaffe om 1. 3onuor 1867,

fomie ein Püdblid auf bie (flrünbung unb föirffomtcit

ber Kaffe nor, ben mir gier folgen laffen tnoUen.

,Ser Aufruf jur @rUnbung be« Verein« mürbe ben

11. Piai 1838 non ben ^ttren ß. Steiger, Sß. Seriler,

p. 3ti9ler unb l'. Vergmann crlaffen, unb berfclbe

fanb, mic fieg au« JlUem ergiebt, niegt nur flndang,

fonbeni mürbe auig mit ben beften ßrfolgen gefränt.

I

Sigon binnen (ur.;cr 3t>l gatten fiig 51 Perfonen

babei betgeiligt unb am 5. 3unt beffelben 3ogre« mürbe

figon bie erfte allgemeine Vcrfommlung abgcgaltcn, um
bie Statuten ju entmerfen unb ju untcr;ei(gncn. Slsbann

mürbe noeg ber Vefiglug gefafit, bie Veftätigung ber Stotuten

non ber gogen Diegicrung baibmbgliigft cinjugolen, unb

mit auebauernber Kraft bagin ;u mirfen, ba§ ber Verein,

Segen bringenb, für immer in'« i'eben treten möge.

Semnaig finb biefe 51 Perfonen mögt al« bic magren

(Shrünber be« Verein« anjufegen, non benen noeg gegen*

martig 16 Perfonen al« Plitglicber in brr ßlcfeUfigaft

fug befinben. Pamentliig finb e« bic 5>erren Vurr«,
ß. glemming, M. Slemming, $eecgeift, Otto,

a. 3ocobfon, g. Piägig, ßigner, g. PiUller,

a. Prog, ß. Prag, SB. Prag, 3- Stouff,
@. Stauff, fRatggen unb ß. SBeimor. Sie geroor*

ragenbftcn (flrunbjügc ber juerft entmorfenen Statuten

beftanben in golgenbem: 1. ber Veitrag non mäegentliig

^ 15 Kop. mirb für bae erfte 3ogr ogne anfprutg auf

Unterftügung unb lebigiid) nur |ur Vilbung eine« gonb«

I

eingcjaglt unb beponirt; Ü. naig Verlauf eines 3ogres

foll jebee Plitglieb be« Verein«, bei ctmaiger ßrtranfung,

16 VSoigen ju 4 9t. unb 16 Soigcn gu 2 P. ftranlengclb

ergolten unb im Sterbefallc jur Sedung ber Veerbigung«*

Untoften 50 Pbl. gegeben merben
;

3. burigrcifenbcn

Vuigbrudem mirb ein Viatieum non 8 SR. nerabfolgt

unb 4. mirb Untgeilbarlcit be« Kapital« unb Unauflösbar*

teil ber ßScfellfegaft befigloffcn. Siefe ©runbbebingungen

finb benn auig bi« jegt, mit nur geringen, ben 3tilDec*

gältniffen angemeffenen abäuberungen, beibegalten morben.

Vei bem erften 3ogre«*abfigtuB ben 15. 3uni 1839

ergab fiig bereit« ein fioffenbeftanb oon 1787 ;RbI. 12 ftop.

Vanlo; ba aber bic Veftätigung ber Statuten oon ber

' dfegirrung noig niigt cingegangen mar, fo münfigten einige

I ber Pfitgliebcr bie Sgeilung be« Saffenbeftanbe« , ober,

I

}um Plinbeften, bie ßinftctlung ber Veiträge; allein bie

Piajorität nermarf biefe anträge unb befiglog bie Vc>

ftütigung ber Statuten non ber iKegierung abjumarten

unb mit ben Veiträgeu fortjufagren.

Pfit bem Veginn be« gogre« 1840 erfolgte benn

ouig bic Veftätigung bet Stotuten oon Seiten ber iRe*

gieruug; in golge beffen trot ber Verein om 24. Piorj

beffelben gogre« jufammen unb fa§te ben Vefiglu§: mit

I ber Zgätigfeit, bem 3<«t<t be« Verein« entfpreigenb, 31t

beginnen. Plitgin finb c« mm gcrabc 25 gagre, ba§

ber Verein, noig Veftreitung ber erften notgmenbigften

ßinriigtung«au«gaben, mit einem Vaarfonb non netto

422 9i. 54*5 ftop. S. feine SMrlfamfeit begonn.

Seit biefer 3ol* “ton borf e« mogl fageii, ift ber
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851 AdllrniiKrni in

b(ftdnl)ig( Segen tie« ^rni mit uii8 gcmefcit unti mit

jebem 3<>^te Ijat bec 3$erein an Umfang feiner felbft,

nie in feiner £.Mrtfamteit in '^ejiig auf n>ol)(tf|ätige

Unlcrfliif}ungrn jugcnommrn; ja, er ift bereit« ;u einer

üubbe^nung gelangt, bie allen ärworlungcit im Dollftcn

Sinne be« 'jlfort« )ur (Genüge entfprii^t. Sdtan im

jmeiten 3<>l|te nae^ ber IL'eftdtigung ber Statuten lonnte

ein ärjt für äiei^nuiig be« hierein« für bie Iranlcn 'JJfit=

glieber brr tMcfeUfäiaft angeftcllt merben unb 12 3<ii|te

fpäter mürbe bie 3nvaliben'UnterftUbung fo mie auc^ bie

ilerldngerung ber HranCenjeit bemilligt.

So ift ber t^ercin am 7agc ber i3eier be« 2.5id4rigcn

3ubildum« nidit nur mit bem fe^bnen l^rou§tfein uer-

fummelt, bag feine ülufgabe in ber miirbigftrn Seife gelöft

fei, fonbetn tritt aui^ burdj bie neue Stiftung einer

Sittmeii’Unterftii^unge-SIaffe, mit butdj bie (Sr^b^ung ber

mciften Untrrftü^ungen, ba« jmelte H3ierteljal|rt|nnbert an,

ma« nic^t nur baju beitrügt, feinen @(an; pi crtjbben,

fonbern tugleie^ aui^ noc^ biejrnigen Silnfi^c in (frfiillung

bringt, bie fd)on lüngft allen iSfitgliebern be« Hierein«

am ^er;en lagen.

Tie ^^iefammlial)l ber iWilglieber feit ber (öriinbung

be« Hierein« betrug 2it2; gegenmürtig jü^lt bie ©efellfe^aft

107 HRitglicbcr, unb fo bat im Turibfibnitt ber Hierein

79 Hfiitgliebcr gc;abit; freilich ein geringer Hbeit im

Hlergleich ptr i*tr fümmtlitben Hiucitbrnefer St. iic

teroburge, ma« baoon berrübrt, ba§ ber Hieitritt ein

freimilligrr ift.

Sümmtlicbe Hieitrüge im abgelaufenen

Sierteljabrbunbert betrugen .... I4170Hi. 77M.

Tie, mit biefetn fo fureeffio gefanimeO

teil Hapital crpelten iiroeente betrugen

für beufelben ..... 2f)79 „ 74 ,

Summa 1Ü7;'>() Si. äl ».

Taoon finb im Haufe ber 2.ü 3<>bte oerauogabt

mie folgt:

UnterftUgungegelb für .«tränte an

100 «Olitglicber tiir ben .^titraum dou

131t! Soeben; b. b- *147 Soeben ju

4 IR, unb 4 SÄ. lö .Mop. unb 109

Soeben ;u 2 SÄ. unb 2 SÄ. 15 Mop. . riU22sÄ. 35M.

Hin 'Teerbigungbfoften für 23 babin>

gefebiebene 'Jliitglieber 1150 . — „

3nDaliben'llnierftUbuug an 2 «JÄit<

glieber 772 „ — ,

Jtl» Hiialicum an 93 iHeifenbe . . 740 „ — ,

'Sefonbere Unterftlibung an 3 ÜÄit'

glieber 172 , 95 „

^touorar bem Hlrtte 24<X) , — ,

St. yftff#tiura, 35’2

Htugerorbeutliibe llnterftütjungen an

2 Sittroen 100 , — ,

(Sür ba« (Siufammelti ber Hieitrüge

biireb einen 3ti»üliben Ü8 , — .

Rür bioerfc H(u«gab«n 151 . 55 ,

• Summa ber Sflu«gabe lOi'ilUl Ä. H5 M.

’Äiarbeftoub am Sebluffe be« Hiicrteljabr*

bunbert« 11153 sÄ. lil! S.

Tie größte linicrftübiing an ein leibenbe« 'JÄitgllcb

ber llnterfiügung«' Kaffe betrug lobnc 3noalibengelb)

I 393 Ht., unb }mar an ftranfcngelb mübrenb 80 Sodjen

' 288 SÄ., befonbere Unterftübung .55 SÄ„ ju ®eerbigung«<

I foften 50 SÄ.

Hion ben ner«u«ga6ten 10596 3J. 85 M. finb un^

i mittelbar auf bie äÄitglicbcr be« Hierein« bureb llnterftüpung

:
;urucfgegangen 7117 sÄ. 30 St., mittelbar bureb i><tb

i Engagement be« SÄrjte« 2400, be«gleiibtn 88 SÄ. bureb

:
ba« Einfammelu ber Beiträge, bagegen finb 840 SÄ. an

' augerbalb be« Hierein« ftebenbe Hierfonen, für sRcifenbe

unb Sittmen, unb nur 151 SÄ. 5.5 M. für bioerfe Hlu«.

gaben oerbrauebt morben.

Ter Hierein b«lte mübrenb biefer .jeit, b. b- non

feiner Olrünbimg an, für feine H'ermaltung: Tirtetoren 4,

nümlieb bie tjlerren E, {.* r a p 16 t 3<ibre, @raf o. S a n c c

6 3übrc, S. Hirap 3 3«bit «"It 5- ‘Äagel 1 3«6r;

I

Maffirer 7, nüiulieb bie J^erveu Steiiicef fen. '5 3agv,

I Steigerl 3sbt. HB. Hirap 13 3obre, l^oetfietter jun.

I

2 3abtt. Sdjüffer 6 3«bK- sHippert 1 3aftt «nb

' Hl. 3atobfon 3 3af)tt; sHeoiforeu 35, moruiuer bie

j

.^errett S. SlÄüllcr 10 3«b«. 5- SDfopig 21 3obt'

unb Sebüffer 7 3obrt — aUee Äomen, bie fieb niele

^

Hierbieiifte um ben Hierein ermoeben baben.

I

SlÄoge itii« ber. s^immel, mir bi«ber, feinen gütigen

I

Sebup oerleiben unb ba« Öebeiben ber ÖiefeUfebaft immer

mehr ermeitern unb fieberflellen, bamit uufer Hierein eine

ftarfe Siüpc für bie 'Äotbbebürftigrn fein möge."

,
HluS ber un« oorliegenbcn lleberfiebt be« ®eftanbe«

ber ^Ulfotaffc am 1. 3onuar 1867 gebt bttuft'

btrfelbc lieb auf bie Summe ooit Ä. S. 7242. 28

belief. 3nt 3obr« mürben oerauegabt:

Hin 3nofllibenunterftu8ung . . . . SÄ. S. 220.—
fjür ba« Einfommclu ber ®citrüge . „ loii. —
Sin Mranfengelb 395. —
fjur ®eerbigung eint« SKitgliebe» . . > .50.

—

3um Hiioticum an 10 SÄeifenbe . . , 70. —
Jmnorar bem Slr',te 150. —
Sin Sittroengelb 37. 10

Tem sptrrn Tirector )um Teponiren , 200. —
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^lodltmiraf (^flmnt6 nn> ^rantirfi<£. U54S53

(Se f(^mt une Don Onttrrffr, >io(^ folqnibr
|

iparanropljtn ^e« Statute bcr n>itl«r 5 ii(ittitn.
I

« 11 -

•i^udierutfcr, roclt^f roä()rcnt tu* crficn Oatitt* it)rc«

Sliifcntttaltce mi6 tl)rfr i'cfdtäftiguna in «t. ^Jetcreburg

bcr @cf<llftbaft nicfjt bfigclrttcn finb, ^al)ltn bei bcr 3tuf>

nannte, ouger bem tiintrittegdbc, oUe wiSdjentlidien 'Beiträge

Don ber ^eit an gerci^nct, mo fie, nadj iljrcr äntunft

in 3 t. j.'eiciebiirg, eint SnfteUung ale l'udjbrutfcr ge=

fmiben, nad), unb tonnen nit^t ooi SIblauf eine* Oe^ece

iilniprut^ auf UntcrfiUbung machen. 3lu*nat)men finben

nur auf ^cfd)lug bn aUgemeinen 'l'trfamnilung Statt.

g 17 .

'.1‘er^iratiiete iDtitgtieber ber llnlerftii^ungefaife,

loelt^c ber SBMtlloentafft im erften 3a^rt ber Stiftung

betfclben, im erften 3al)re i^rer äinfteUung ober ifire«

iS^cftanbe* nii^t beitreten, cntrii^tcn im ßnU iljrce ®ci*

tritt*, ouger ber einmaligen 3*i)Inng unb ben tobdtentlic^cn

'beitragen für bic gonje oerfloffene 3ttt/ ^ 'Jtubel

für febe» oerabfiumte 3ei)t, mobei ba* angefaugene 3*l)t

für ein gan;ee gilt. 'Jliitgliebcr ber UnterftUbungefaffc, I

ioel(t)C ber SlHttttenfaffe nid)t innerljolb bcr erften fünf
'

3ol)re beitreten, oerlieren bae tRcdit (um Sfeitritt für

immer.

g 3«.

SHenn ein SC'ittrocr nad) bem 7 obe feiner ti^frau

bic ttfeiträge ju bcr Sittroenfaffe fortfebt, ^aben nat^

feinem ülbleben beffen unmünbige Minber bie ju igrem

17 . V'ebenSia^t ba* iHci^t auf eine Uutcr|tü|jung au* ber

%.Mttn>enfaffc im 'l^etrage oon 5 iKubcl monatlid); bic

Saffcii'iltertoaltung Dcrncnbet biefe (Selber )um itleftcn

ber betreffenben Jhnbtr, fall« bcr l<oter nit^t bei Vcbsciltn

felbft borüber oerfügt bat- flinber au* einer früficren

öfte, bereu l'oter an ber ©ittroentaffe nit^t 2 ljeil ge*

nommen, ^oben lein 9tei4( auf Unterftü?ung*).

3t«atdlicrtrag

)Qir<^R jDrftcirrid) nnH 7r«nkrrii|« nrqrn qcdntrettiqen

kc« Aülorrnktr« «n IDtrkrn krr TiUrtlur unk 9nn|).

fflien btu 11. Dcccmbci 18C>ö; bie dliUtfictnLuqat

baklbq aufscn«^feU am 18. Xccembrr

B<. SRairftät ber ^aifer oon Ceftenric^ unb 3 c.

SRajcftäi bcr itaifer bcr (^ran^ofen, glcic^mäBiq oon bem

£^unf(^e befcrlt, im gcmcinfamcn (^iiiDcrfiänbniB

XamcTlsaft. ^iatetUlt cii» BiUs«, tc(Uk< «ul tet tOittii'nitdffc

QnlnXtiVuug erb^t, M itiTCn unMUutifX itiatfr tu tttlfibceaiftijcc

V«§(. to i> bie Sb BBb wdibe tliitcrfiti(iui^ fU n|?aUni fsUni, bui4

tu «Ojendac S<Ti«aiiitluuj |U cttt|<b<uni.

SDiaSregeln ju treffen, ioeldje 3ftnen jum gegenfeiligen

Si^u^e bcr dtet^te an literarifdien Srjcugniffen unb

I
ffierfen bcr Sunfi oorjugeiotift geeignet erftftienen finb,

^ben ben jlbft^luf einer licbereinfunft }u biefem ^ütede

beft^loifcn unb ju 3 l)tcn 'öcDoUmad)liglcn ernannt, nünilit^

St. iDJajeftät bcr Äaifcr Don Cefteneid); ben ^rrn

5ritbtii^ Rcrbiimnb i5teil)erm o. e u ft , ailcrl)ft(ft)lil)rcn

get)cimcn üiatl), Winifter bc* ^aufe* unb bcr auemärti*

gen ?lngcltgtnl)citcn ic. tc. , unb ben Jierrn ilernl)arb

Sreil)trrn d. ©üllcretorf. Urbair, aUerfiöiftftitircn

Ciontrcabmiral unb geheimen tKatl), 'JDtiniftcr für .t^anbcl

unb S?olI*n)irt^fd)aft tc. k.

•Sc. aiiafeflot ber fiaifer ber granjofen; ben J^rrn

8ntou Sllfreb Slgenor $tcr;og oon @ r a m o n t , SlUcrl)dd)ft*

il)ren Sotft^ofter bei Sr. f. f. äpoftolift^en iUiajeftät tc.

i
tc., unb ben ^)erni Sari gronj iSbuarb ^jerbet, bc*

j

DoUmüc^tigten iSiiniftcr erfter Iflaffc, StaateratI), Sirector

bcr (Sonfulatc unb ber IpanbcleangclegenlKitcn im fDiini*

ftcrium be* Sleugmi tc. tc.,

loelc^, nad)
'
21 u*taufd) il)rcr in guter unb gehöriger

gorm befunbentn 4)oUmad)ten, über noe^ftc^nbe Jlrtitel

Ubercingetommen finb.

Slrt 1 . Die Urheber oon Hüd)crn, tbroftftüren

ober anbeten Schriften, oon mnfifalifi^cn ilompofitioncn

ober Arrangement«, oon ©erlcn bcr ^t't^tnlunft, bcr

iBIalerei, ber tPilb^oucrci, be« Jtupfaftid)ce, bcr i'it^o*

grap^ie unb allen anberen ü^nlii^en Crtcugniffen au«

bem @cbictc ber Vitcrotur ober Sunft foUcn in jebem

bcr beiben Staaten gegenfeitig fic^ ber tUon^eilc ju er*

freuen l)abcn, loclc^e bafclbft bem 6igentl)um an ©erlcn

bcr Literatur ober Sunft gefcglit^ cingerdumt finb ober

TOtrbtn, unb bcnftlbtn St^ug fomie bicfclbe 'Jfcd)tegilfc

gegen jebc ^cclnträd)tiguiig il)rcr 9tcigic genießen, al«

locmi biefe ^ceinträi^tigung gegen bie Urgeber foli^er

©eric begangen wäre, rotli^c jum erften 'JlJale in bem

l'anbe felbft otröffentlitgt loorbcn finb.

i!S foUcn ibnen jeboeg biefe '.liortt)eile gegenfeitig

nur fo lange (uftegen, al« it)rc tüei^lc in bem l'anbe,

in meld)cm bic urfprUngliige H'erbffentliigung erfolgt ift,

in firaft finb, unb fie follcn in bem anberen l'anbe niigt

Uber bic grift i)inaue bauern, mclcgc für ben S4ug bcr

cinlicimifigen Autoren gcfeglid) fcftgcftcilt ift.

Art. 2 . Der ®cnu& ber burtg Art. 1 jugefton»

benen 'T^egünftigung ift baburtg bebingt, ba§ in bem Ur>

j

fprungelanbc bic jum Si^ugc bc« 6igcnll)um« an ©erten

ber l'iteratur ober itunft gcfeglitg oorgcfdiriebcnen gbrm*

litgieitcn erfüllt finb.

gür bie 'J}üd)tr, Sorten, Supferftii^c, Stieg« mibcrer

Art, Viigograpgien ober mufitalifegen ©crie, loelige jum
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älMltmlroa svirAni dKtrrrridi unft ^raRkiri4). IjM

rrftni 972a( in 6cm einen brr beiben Staaten nerbffentiidgt

finb, foU bie äiibübung beb (iigentbuinbrcibteb in bein <

anberen Staate au^rbem boburd) bebingt fein, ba^ in
’

bem lebtercn norliec noi^ bie trörmlit^fcit ber üintragung

auj folgcnbc £}cifc erfüllt ift:

ffienn ba» SJerf ;uni crflen iUiüle in Cefterreid)

erfi^icncn ift , fo mug cs ;u ü^arib auf bem iDfiniftcrium
i

bes 3nnern cingetrogen fein.

Senn boe SBcrt iiim etfien 'Jliole in Srantreicb :

erfibiencn ift. fo mug e« jii SiSien auf bem Ülfmifterium
|

ber auomdrtigen :HngcIcgcnl)citcn eingetragen fein.

’£ic (Eintragung foll beiberfeitb auf bie fdjriftlidjc

Jlmnclbung ber 'Efct^eiligten erfolgen, loeldK i(e;icl)nngb’
,

toeifc an bie genannten lUiiniftcrien ober an bie CMefanbt<
j

fdjaften ber beiben Vnnber gerii^tet werben tonn.
'

3n allen ftdllen imig bie Slnmclbung bei SiJertcn,
|

wclc^ naib bem (Eintritte ber £firlfam(clt brr gegen-

wärtigen (foiiDention erfitiicncn finb, binnen brei lOfonatcn >

na4 bem lErfcfKinen beb ünlti im anberen l'anbe nnb
|

bet ben früher erfd)ienencn 4l*crfcn binnen brei 'JJJonalcn

nat^ bem (Eintritte jener äiiirffamteit eingereiibt werben.

ijür bie in l'ieferungcn erftbeinenben Ärfe foU bie

breimonatliebe ffrift erft mit bem (Erftbeinen ber lebten

1,‘icferung beginnen, ee wäre beim, bag ber Etutor in

(((emäbbe(t ber &ftimmnngcn beb 9lrt. ö bie V(bfid;t ju

erfennen gegeben hätte, fnb bab tiieebt ber Ueberfebung .

Boriubebalten , in tvcidicm 3aUe jebe i'ieferung alb ein :

befonbereb lUicrl angefebrn werben foU.

Sie i^brinlitbleit ber Eintragung, weldje Icbierc in

befonbere, ju bicfem ^wetfe geführte iJfegifter ftailfinbel,
|

foU Weber auf ber einen uodt auf ber anberen Seite Etnlag

;ur Erbebung irgenb einer (fflcbnbr geben.

Sie 'Efetbeiligicn crbaUcn eine autbentifibe i&cfibeini-
|

guug über bie Eintragung; biefe it^eftbcinignng wirb i

loftcufrci aubgcftcUt werben, oorbcbattlieb ber etwaigen
|

gcfebliibcn Stempelabgabc.
|

Sie 'Sefebeinigung foU bab genaue Saturn ber iln> I

mclbung entballcn, ferner ben Sitel beb 'Eiterfcb, ben

Dfainen beo illutoce unb jenen beb ifierlegcrb, fowic alle
|

jur Eonftatirung ber 3bentität bcb itiferteb erforberlieben '

Eingaben; fic foU in ber gan;en Etubbebnnng ber beiber-

fettigen (Mebiete oollen (''tauben haben unb bao aubfd)lieB-

litbe 'Ji'ctbt bcb Eigenihuntb unb ber E'trDlelfäliigung fo
'

lange beweifen, alb nicht ein Etnbercr ein bejfer begrün-

beteb üfeebt oor (fleritht erwirft haben wirb. i

SÄrt 3. Sie tPeftimmungen beb Elrt. 1 follen

gleiche Elnwenbung auf bie SarfteUung ober Eluphenng
|

bramatifcher ober mufilalifcher iiierfe finben, welche nach
I

Eintritt ber ElMrtfamteit ber gegenwärtigen Eocwcntioii

jutn erften lUtal in einem ber beiben l'änber Dcrdffcntlidn,

aufgeführt ober bargeftellt werben.

ilrt. 4. Sen Originalwerlen werben bie in einem

ber beiben Staaten Deranftallcicn lleberfehungen inlänbifchcr

ober frember Serie auebrlitflich gleichgeftellt. Scmjufolge

foUcn biefe Ueberfchungen, rücffichtlith ihrer unbefugten

Htcrniclfaltigung, in bem anberen Staate ben im Elrt. I

fcfigefchten Schuh geniegen. Eb ift inbeg wohlucrftanbcn,

bag ber ^(vccl bcb gegcnwäriigcu Elrtilclb nur bahin geht,

ben Ucbcr[e|}cv bejüglich feiner eigenen Ueberfehung be«

Criginalwertcb ju fchü()cn, nicht aber, bem erften lieber-

fehcr irgenb eineb in lobler ober lebenber Sprache ge>

fehriebenen Strieb bub oubfchliegcnbe llebcrfetiungbrecht

gu übertragen, aubgenommen in bem im folgcnben Elrtilel

porgefchenen 3aUc unb Umfange.

Sin. !>. Ser Sulor cince jeben, in einem ber beiben

Vänber erfchienenen 4‘Eerfee foU gegen bie Sferdffcntlichung

jeber ohne feine Ermäditigung veranftalletcn Ucbcrfehung

beffclben Serfcb in bem anberen Vanbe ben gleichen Schul;

wie bie inlänbifchen Sluloren geniegen, unter ber Sebin-

gung jebod), bog er an ber Spi|;c feine» Serie» feine

Slbfid)t, lieh ba» Siecht ber llcberfchung oorjubchaltcn,

angejeigt habe.

•Eiei ben in vieferungen erfcheineiiben Serien foll e»

genügen, wenn bie Ertlärung bce '.hntor», bag er fich

bo» ‘Jlecht ber Ucbcrfc|»ung oorbeholte, auf ber crflen

l'ieferung jeben •i'anbe» auogebriicfl ift.

Sie Sluloren bramotifcher "Serie geniegen beeberfeit»

bie gleichen iKcchte bezüglich ber ltcberfc|<ung ober ba

'.hufführung ber Ucberfe|}ungcn ihrer •Serie.

Slrt. ti. S'enn ber Urheber eine« im Slrl. l be

äcichncten Serie» ba» "Slechi jur fperauEgabc ober "Är-

»ielfältigung einem •i'crlegcr im (ifebietc be« einen ober

bc» anberen ber h»hen oortrogenbeu Iheilc mit bem ‘i'or-

behalte übertragen hat, bag bie Exemplare ober Slu»gabcn

bt» folchergeftali httoe »gegebenen ober oeroielfältigten

Serie» in bem anberen i'anbe nicht ocrlauft waben

bürfen, fo follen biefe Eremplore ober Slu»gaben beiber-

feit» al» unbefugte •E'crDielfälligung angefchen werben.

Sie Serie, ouf welche ber Sri. (! SInwenbung

finbel, follen ber freien ^ulaffuug in beiben i'anbern luin

•SJehufe ihrer Surchfuhr nach einem britten I'anbe geniegen.

Ärt. 7. Sic gcfchlichen 'Kertreler ober Dlethlflnaih'

folger ber "autoren, Ueberfeher, Eomponiften, ^c'ihner,

EDIola, Elilbhaner, Hnpferftechcr, l'ithographen u. f. w.

follen beibafeitig unb in ollen Elejiehungen berfelbcn

Siechte theilhoftig fein, welche bie gegenwärtige Ueberein-
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funft bcn Sutortii, Ufbcrftftern, (SompoiüfKii, ^fi(ftiiern,

Walern, Silb^aueni, Hupfcrftec^crn unb V'itt)DArap^cn

fdbfl bnvUlist.

%rt. S. Ungcad)tct brr in brn ^rtilrln 1 mtb

4 brr gcgrnroärtigrn (ionDtmioti cnllfalttntn 'Beftimmun'

gm bürfm ilrtitcl, nirli^ aub brn in rinrm brr btiben

l'änbrr rrfi^rinrnbrn ^ournolrn ober prriobifr^rn Samincl'

lorrfrii rntnoimiirn finb, in brn Oournalrn ober prriobifi^eM

Sainnirlrorrlen br« anbern 'v'anbt« obgtbrurtt ober über'

fr^t mtrbtn, »cim nur bir CutUe, au« brr birfe Srtifcl

grfi^tipft roorbrn finb, babei angrgebrn wirb. T^irfr 'Sr»

fugnig foU jrbac^ auf bcn ^bbnnf ober bir Urbrrfr^ung

oon artifrln au« 3owrnalcn ober pcriobifibtn £ammrl'

nirrlrn, wcl(^ in brm anbctcu Vanbr rrfd)irnrn finb, in

bcin ({alle Irinc :!lnwmbung finben, wenn bir ‘^lutorrn

in brm 3““rnal ober in brm Sammrlwrrt frlbfl, in

wrldjrm fir birfrlbrn t)abcn crfdjrinrn laffrn, fbrwlii^ rr<

Hart l)abcn, bo§ fir brren Sibbruef obrr UebrrfeSung

unlrrfagm. 3« (einem t$all foU birfr llutrriagung bri

^riitetn polilifd)cn 3nl|i>«c« fia|< greifen lönnrn.

ärt. 9. X5tr iirrfauf unb bae fteilbirten »on

Sikrfen ober ('itgeuftänbtn , wcldir im Sinne brr Sri. 1,

3, 4 unb 5 auf unbefugte £kifr Dcruictfdttigt finb,

ift, Dorbebatllii^ ber im :Hrt. 11 ent^altrnrn 'Heftimmung,

in irbrm brr briben Staalrn ocibotcn, fei r«, ba§ bir

unbefugte ^‘rroirtfattigung in rinrm ber briben Vanbrr

ober in irgrnb rinrm frembru Vanbr flattgrfunbrn ^at.

31 rt. 10. 3m Salle »ou .^mmbcrtjanblungcn gegen

bie 'iVfiimmungcn brr Dornnftrtiruben Jlrtitel fotl mit

'?cfd)lagnabme ber natbgcbilbctrn (i)cgenft4nbe mfol)ren

werben unb bie ©crii^tc follrn auf bir burd) bie bribtr>

fritigrn (firfr«gcbungrn bcftimmtcu Strafen in brrfrlben

Sifrifr rrfcnnrn, ote wenn bir 3tO’ibcrl)anblung gegen

rin jilrrl ober Si;cugni§ inlänbifdirn Urfprunge« grrid|tet

Ware. Cie fDitrlmalr, weldje bir unbefugte 'Jfadjbilbung

begnmben, follen burd) bir (Seridtle be« riiirn ober br«

miberrn Vanbr« iiadj ber in jebrm ber briben 3tnalen

brftrl)rubru (Wrfrtjgrbung beftimmt werben.

31 r t. II. i'eibe sWcgieruugrn werben bnre^ 3(b-

miniftratio«2}rrorbnungen bie notfiigen WaBrrgrln tur

l'crbütung oller Setwirrigtrilen unb 'itrrwicHungen treffen,

in wrld)e bir iPerlrgcr, 3?uiftbrutfrr ober ©mbt)anbler

br« einen obrr br« anbrrrn Vanbe« burd) bcn 35cfi$ unb

3.<rrfauf folt^er 'Vervielfältigungen ber im ijigcntbuui oon

Untcrtl)ancn br« anbrrrn Vanbr« befinblii^en, noe^ nie^t

jum ülcnicingut geworbenen Vlrrfc geraten Ibnntrn,

wcli^ fir vor brm (Sintritte brr tüirtfomlrit ber gegen-

wärtigen Convention veranftaltet ober eingrfii^rt ftaben,

ober bereu 31nfrrtigung unb SBieberabbrmf oline Crmüi^’

tigung be« 'Verct^tigten jur 3tit Cintritte« ber

Ä'irlfomleit ber gegenwärtigen Convention im >ft-

Xiefc 3lnorbnungcn follen fii^ am^ auf Clid)e«,

tpoliflode unb geftot^ene Vlatten jeber 31rt, fowie auf

litt)ograpt)ifd)e Steine erftreden, wclt^e fi<4 in ben Wa-
gajinen bei bcn öfierrei^ififten ober fronjofifilKn Verlegern

ober C rudern bcfi)iben unb bflcrrcii^ifi^en ober franjbfi-

fd)cn Originalen ot)ne Crmäi^ligung be« Veretfitigten

nadtgebilbet |lnb. ^nbeffen follen biefe Clii^e«, $)olj'

ftode unb geftod)tne VloHm aller 3Irt, fowie bie lit^o-

grapbifi^en Steine nur iuuerl)alb vier 3at)rc, vom 'üe-

ginne ber Vlirffamteit ber i^egenwärtigen Convention an

grredjnet, beniigt werben fönnen.

31 rt. 12. ffiäbrenb ber Sauer ber gegenwärtigen

Convention follen bie folgenbeu (f^egenfidnbe , iiämlii^:

'Viii^cr in allen Sprai^en,

Xupjerftie^c,

Stille anberer 31rt unb ipoltfd)uittc,

Vitl)ogeap^icn uiib Vlivtostap^ien

,

Seograp^ifi^c ober Seelartcn,

iSiufilalien

,

Cfeftoi^cnc Kupfer- unb Sta^lplotten, geje^nittene

.«loltfibde, fowie litl)ograpt)if[^c Steine mit

3eii^nungeu, Stillen ober Schrift ;um

braud)c für bcn llmbrud auf 'Vapicr,

Wemalbc unb 3''<^»>*ngcn

,

gegenfeilig ohne Itrfprungeteugniffe ioUfrei sugelaffen werben.

31 rt. 13. Sie jur Cinfu^r erloubtcu Vm^er,

wcle^ au« Cefterreii^ (ommen, werben in Stontreie^ fo<

wol)l jum Cingangc, al« aud) jur unmittelbaren Sun^

ful)t ober äut^ jur 'liiebalagc bei folgenbeu ^oUämteni

abgefcrtigi werben, nämlid):

1. 'Vüi^cc in fran}ofif<^cr 3prad)e bei ben

amtern in Sorbad), V.tci§cnburg, StroBburg, 'flontarlirr,

’Vellegarbc, Vont be loCaille, St. Jean be 'JJiaurienne,

Ci)ambcrti, '3ii)ja, Warfeille, 'VaBonnc, Saint 'Ijajairc,

^avre, Ville, 'Valcneiennc«, SI)ionvillc unb 'Vaftia;

2. 'Viid)cr in anberer al« franjofifd)er Sprad)e bei

bcn nämlieticn ^«((‘(mtern unb au§crbem in Saargemunb,

St. Voui«, VerriKte« be 'Perpignon l über le (Itf

t^ua), le 'Vc^obie, ‘Vorbeoup, 'Ifante«, St.

Walo, Caeit, illouen, Sieppe, 'Voulogue, Calai«, Sun-

lire^eu, '31pa4 unb 31jaecio.

C« bleibt feboefi vorbebaltcn, in 3u(u)ift )iod) anbere

3oUainter bafur .ju beftimmen.

3n Oeftencii^ follen bie tur Cinfuljr erlaubten

‘VUd)cr, welche au« Srantreid) (ommen, über alle Ifrnupt-

joUämtcr unb über bie 'licbeu;ollämtcr erficr Claffe ju-

gelaffcu werbm.
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3rt. 14. Eic 4?fitiBtinungcn bcr gcgtiilBdrtigtn

lionwiition foUcu in ftintr i'c}icl)ung 6a« jtbtm 6tr
j

bci6i;ii l)o^cii mtragcnboi SlKile juftcl)en6< ^cd)t bctiii'

trd(^tigcn , burifi lUloBrcgtlti 6cr Öffctgfbung obtr iiintrtn

2.*tririaltung bfii SJtriricb, bic EarftcUimg ober boe geil*

bieten eine« jebeii ®erle« ober Grseiigniffe«, in J?erreff

befjcn bic compctente S?cl)drbe bie« dleibt au«;u«lien baben

niirbc, ;u gcftattcn, ;u iibermaibcn ober ju unterfagen.

Eie gcgcmodrtigc Gonocmion foU in (einer Steife
j

bae t)ieii)t bee einen ober bto anbercn btr omtd*
j

genben Sbcile befdirdnfen
, ,

bic Ginfubr foltber Siidjct

natb feinen eigenen 3taalcn ju oerbicicn, mcld)e nad)
j

feinen inneren Öefesen ober in Wcmdgljcit feiner 'i'crab* I

rebung mit anbercn iDldcblen für Oiaibbrmfc crtldrt finb, :

ober etfldrt loerben.

Hirt. 16. (flegcniodrtigc (ionoention foU glcidiititig

mit bem am t)cu>>9rn 2agc imifeben ben baben oertragen*

ben Ibcilen obgeftbloffcnen .'iianbclboatragc in Sirlfam* !

feit treten unb mit bcinfelben gleidtc Enuer baitt« *)

Slrt. 16. Gkgenmdrtigc Gonoention foU ratificirt

unb bie 6(atification«ucfunben follen in ffiicn gleitbjeitig

mit jenen bce obgebatbten .ponbelboertrage« aubgciocibfcll

»erben. I

3u Urlunb beffen halten Itie beiberfeitigen Sfcooll*

maibtigtcn bic gegenndriige Gonoention untcrjeiibuet unb
j

ibre 3icgel bcigebrütft.

So geftbeben }u fflien in boppelter Sluefetligmig,
j

ben 11. Ececmber im gabre beb .^cil« IMitJ.
;

i5euft m. p. Glramont lu. p.
,

tlGüllcretorf m. p. Gb. ererbet m. p. .

li* i 1 1 r a t n r.

Sammlung balligrapl)ir(brr inuHrralpbabetr, neuer imb

dltcrer ^ierftbriflen unb gi'ilialen, bearbeitet fiir Jitbo*

grapben, Wraoeurc, Ibloflrapbcn k. oon ®. 3ei(tdg.

'vitbograpb. 1. Ipeft.

üuf 10 iblätlern, benen ein gcfibmactuollcb, in garben>

brutf aubgcfUbrte« Eilelblatt beigegeben ift ,
;eigt ber

.'perauegeber bic Gnglifdjc Gnrrent* unb bic 3talieniftbc

Stbrift unb giebt pigleicb bic Gintbtilung ber ipülfblinicn

ScT «it. U. tiU'ilbittrn Uutft wie foUt:

(tertraf; feil ir&bTciiC <imc< jcitiaiunc« vo« |rbu vcm

1. 34Rtiai Jabte« tM7 «m Atrtcbnet, in buibeit. d» i^aBc teiner

ba bRbfli ceRtcabinnHn 3;b<U< ffianatc «oc b(M HbUuf< tcl

gcitodtci fciKC libftCbt, (u B)iit>Bgca te« SertrA^c# aafM'TCR )
lanrn. taetdest^rn ioliu., RIdbt trc|d^ üt ^dtaan bi« iitm Vbtaaf

ri»« 3abTC« eea km ab, an ikI^h ber ein« ob<c bn ankere ker ^e«<i

MTtta,x(nb» Ibdle trn|<ibc> artuRb^i

3C0

an. 3n gleicher Weife finb bic gractur-, bie alt* unb

neurdmifebtn, fo»ic bie altgotbifcben Sebriften bcbanbclt.

31uf mebreren 351dttcrn finb allgotbifcbe Initialen unb

3ierfibrijtcn elegant in IBunlbrucf auogefübrt cntlgiltcn

unb ift manebe« biefer iPldtlcr in ber Ibot al« febr

gelungen ;u beicitbnen. Wir cmpfeblen bie Sammlung

bcdbalb biermit angelcgcntlicbft unb finb feft überjcugt,

bag fie für biejenigen, »clcbc (jicfcgcnbeit baben, barau«

ju febdpfen, febr nilllommcn fein »irb.

.Oie Gtiqucttir-lüunfl. IKcicbc ?lu«»al)l neuer Gtiguetten

'für alle 3'nrdc entmorfen unb aubgcfubrt non

g. G. Älimfcb.

Unter obigem Eitel ift im tlicrlage non lilimfd) &
t!?oebler in granffurt aai!. eine fo rcicbbaltigc Samm-
lung non Gtiguetten aller iftrt erfebienen, bag »obl 3tber

bas feinen 3»orfrn Gntfpreebenbe borin finben »irb. 5>err

g. G. iltimfeb, and) in unferen Üreifcn nielfaib bnreb feine

ber Eresler'fcbrn (üieBetei gelieferten nortrefflidjen Gilt*

innrfc oon Ginfaffiingcn belanut, bot (S fi<b juf tUnfgabc

gemaebt, 'JKiiftcrbldtter aller tflrt ;ur tPennbung fitr

3eicbHcr, fitbograpben, .üglograpbcn , Jhipferftecber te.

berauS;ugebcn. Eie unter obigem Eitel erfebienene Samm*
lung bilbet baber nur einen Ebcil biefer iDlnftcr, unb

tönnen wir auger ber genannten gan; befonbers auch bas

„l'itbograpbiftbc ÜJinfterbueb*, eine Sammlung ber febonften

litbograpbifcbtn Arbeiten (ilrcie eleg. gebunben 6 Eblr.)

unferen Vefern empfcblen. Oft man in iierlcgcnbeit, »le

irgenb eine 'Arbeit ausgcfUbrt »erben foll, bie bic lUlitbülfe

eines Ipolsfebncibcr« ober Vitbograpben ndtbig

matbt, fo brauebt man nur bie Stlimfcb'feben Sammlungen

burcbbldttern , unb »irb barin balb ein iSlnfter finben,

wclcbes einen 91nbalt für bic 'llusfubriing ber lUrbeit

giebt unb lügt fitb auf biefe Weife ciicl 3<>l »><b tKub<

erfparen.

(Die ßiilDinoplaRili für inbullrirUc unb künfllerifcbe

Jwedir. Äqullatc jtdtsunbj»an;igjäbriger Grfabrungen.

Son (9eorg Vubwig oon Xreg.

Ecr als .f^erfteller beS grogen (Wuttenberg Ecnimals

in grontfurt a. 'M. rübmlidift bclanntc .fiert tierfaffer

giebt in einem 7 'Bogen 8* ftarlen $iefetben Slnleitung

,;ur 5>erftcllung non galDaniftben Slblagerungen jeber

lürt, aljo autb oon G^aloonotbpcn. EaS Wert cntbdlt

jo mantben praltifcbcn Win( unb »irb baber nitbt nur

für ben l'oicn, jonbern autb für ben GlalPanoplaftifer

felbft oon, grogem Wertb fein. Ecr 9?ame bes Serfoffer«

unb feine langiäbrigc ^rajtis bürgen binlfinglid) für bic

Jlusfübrlicbteit unb ©ebiegenbeit feiner Arbeit.
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ßn 4Farb(nbnidt auf brr dtrinbrvihprrlfr. S^romolit^O’

gropiitc- 3.^on gcrtiinanb '}!tiil>ürger.

£cr bclanitic itianic i)!(ubiirgct iiiad)! fid) iicucrbingb

nud) auf bcm (^^birtc brr Vitl)(igrap[)tid|m ViKratiir bc-

mcrfbar unb .;nor biirdi ein bei 'JDia^c i^oettc^er in '-Berlin

unter obigem lilcl cridjienene« iljerf. Soweit wir bie

ärbeit nodi ben bib jett crfdiienrnrn jwei .^leflen über«

je^en lömicn , ift biefclbe eine grünbiidie unb |l)ftematijd)c,

bie in if)rcr ^'oUcubung gewi^ einen broudiborcn V'eitfaben
^

für ben irarbenbrnder bilben unb fo oiidi beni 'Budibrudev i

mandien bead)tenbwrrt))en £?int bieten wirb. X'ab erfte

$'efl emWlt n Jafeln 31(ujirationen, »on benen bie eine,
'

ein boppelter ifriobrud, bejonbet« beoditeiiowertl) ift. Co«

{Weite ^ft enthalt cbenfaUo 5 Zafcln, auf lucldien bie

einzelnen ifarbenplatten {u einem iBilbe in ben rid)tigen

(Farben, für weldie fie beflimmt, obgebnidl finb. 9Bir

werben nid)t bcrfet)len natb ßrfdicincn weiterer Sjefte auf

bab Seef jurüdiutommeu ,
glauben jebod) fdion heute

fügen jii fönnen, bag e« nerjpridit bao grünblidiftc filerl

über lihvonwlithographie ju werben, weldieo wir bi« jept

befipen.

(^ine t^rengone 'Ni«fctt^nnti|f.
i

^luf ber SRttdreifc »on Salibiirg oerweilte ber .'toifer ^

üfapoleon andi in Strnpbntg nnb ernannte bei birfer i

Gelegenheit ben dlteften ISonector ber 'BergeräVcbrault’fdien
|

'Budibruderei, 5'enn Gortfe, ;um iRitter ber (Shrenlegion. !

'Baron fjron, ber 'Bräfecl bc« ?!ieberrhein« , begob
i

fidi an bem Zöge ber iSrnennung in bie Znnferei, in i

beren 'Biafd)inni=5h'iSnmen bereit« ber Ghef be« .f>oufe«, i

.^'err Cocar 'Berger>l'c#ranlt, ber (ur',e ^ett oorher eben;

fall«, bei (''elegenheit ber 'Borifer Stubftellung, oom .üaifer
;

jum dfitter ba Ghrenlegion ernannt worben, ba« geinimntc

Slrbeitcrperfonal oon circa 3tJ() 'Ä'onn »en'ainmelt hatte.

Baron Ziron führte fclbft ben fflnfnnboihtiigiährigen (''rei»,
j

bni er in feinem ^Irbeit«{immer mifgefud)l hatte, in bie ;

geipannt ouf bn« .Wommenbe wartenbe Berfommlung ein
,

nnb heftete, natb oorangegangener anfprathe an bie Sn«
'

weienben, bcm neuen iKitter ba« Crbcnebonb an, ein act,

ber oon bein gefammten f.<erionaI mit nid)t enben wollen«

bcm 3ubel begrüpt würbe.

Zer fo au«ge{eitlmete ift in 'Berlin 178'i geboren,
!

wanberte im Oahre 180'2 al« Seper in Strafiburg ein

unb trat 1803 in bie l'eoroult’fdie Zrmferci; im ,tahre

18iM {um Jactor ernannt, beficibete tx biejen Boflen {ur

größten ^ufriebenheit feiner ^trincipale bi« {um 3ahrc

1H49, oon weither 3ett on er bie ruhigere ifmiclion

eine« Gorrector« ber Zrutferci übernahm, in ber er no<h

heute thütig ift.

3m 3oI)re 1853 feierte ^err Garde fein BOjälprifle«

OnbilSum im S>aufe 'Berger Senroult imb im 3ahre 1856

ertheilte ihm bie diegicrung eine golbene BerbienflmtbaiUe

für feine langjährige uncrmüblithc Zhdtigfeit al« fSräfibent

ber UnterftüpungJlaffcn für Budibrudrr.

$eliolppographie ift ber 'Karne einer neuen Grfinbung

im Gebiete ber Zagucrrcottjpic refp. fJhotographie. äd)on

lange 3etl hatte man Serfuthe angcftellt, mit ^lülfc be«

Sonnentiiht« metallifthe Zppen herjuftcUen, mit benen

man, ähnlid) wie in einer Buthbruderpreffe, briidcn Idnne.

Zo» Gefuihte fihcint gefunben, ba fith in 'Jicm>fl)ort,

'Kr. 70 gullon Street, eine ^eliotppe Gompagnie gebilbet

hat, welche 'Brobe-Gpemplarc oon Ipeliotppeii geliefert,

bie bie hbehften Grwortungen übertreffen. So re«

probucirtc fie j. B. innerhalb 12 Stunben oon einer

fiupfcrplattc ein duperft faubere«, genaue« {leliothpe einer

Sartc granfreid)«, weldjc« fofort {um Zrud iu irgenb

einer ißreffe bennpt werben fonnte. .v>ochft wichtig btirfte

bie Gntbedwig fein für Bcroielfältigung fcltener 'JKaiiu«

faiple, autographen ic., bo bie GVnauigleit eine über«

rafihenb grope ift. Zic Gompagnie glaubt im Stanbe

fein {u {Omicu, innerhalb 12 Stunben 'Blatten von 3Uuftrirten

Leitungen Guropa'e {u liefern, fo bap man innerhalb 24

Stunben bicfcibcu oollflänbig nathbruden fann.

S^rci^faal.

(Skflirtrr Äebactntt!

^ÜT mfintn t^niag iaffr id) oM ^6ilbdKn in ^urtKiibttuf

butd} mritic (i^nf Trudfcrt onfmigni, bin abrt nül brn ätr-

fuliatcn bif nod) niebt vclKomnica ^ufriebfn. «it H4
nic(fad) aiit txrartigen jlrbritcn bcicbäftigen, |o roeibri! <2tc unb

bie C^nmbngein bei tflnfrrtigung ber ^tiebnung unt> ber

Tmefplattni, niie bte für bett 2)rud felbf) atigeben fönnen,

beft^n vielfrid}! aud) ein ^ubbud), ou» nxldiem id| mit bir

iiat^igen flmt>riiungen entne^mni fann. Xesgteie^en bitte die,

mir mit|ut^lft!, mie man bem föft luirrrmeiMitb^n btb

,>)inTifibfr$ auf bcm i^dfuig-iSt^Hubet ber dd^neUvreffe Vorbeugen

tann. sc. sc.

Sir moUrn iiacb^tbtnb angeben, mie die am ein-

faebOm unb fteberften bei ^erfitfiuug von J^arbrnbtiiden oerfabren.

Xoa dfiibtigüe tfl, ft<b einen griebidtrn ^^cicbenlitbograpbtn. ber

oud) in Jorbenbrud arbeirei, ju imbeu uub bielra ra« bet ,^cieb

nung eine« ^ilbee ju beauftragen. t>«r ^fürm bat er aifo bie

iSontoitr l^latir modsen, bie entmeber auf ober <bemitqpif<b
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toixi. l^on bifVr iaiiitgni ^orai rorcbrn ntr^en gut

)ugcnd)t(tc. blaffe ^flbbcüdc grtnadjt. X(x co(o^

Tin gdi oltbumt ein lSrrQii>liiT DoUOänbig unb fmui ki me!

(i^jrnnpluit, als {^acbntplattTti cngrivrnbrt rurrbrii iaQrn. jtbce mit

«lUfT beftimmtfn 5örl>f. Xtoi !6frftanbf hf# tmif? cS 1

nun anbrim gfgrbni uxTben, mit rr bir gatbni bureb Utbrrttn

anbrrbnitftn mlaticin. Sit finbni c< ooniKUbafirr, )urn^ bit

i£oiitour>1>laUr in ^roun <^(t (stbtnar) vor$ubrud(n
,
unb bann

bit ^orbrn lafirntb auj^utegnt, ba moit rtncStbfUb mäbnnb bre

XnidS fdion fine bfflm Ufhfrfui|t über bw Sttfuitg bat unb

anbrrntbtilb rirooigt t^ämn brr ^ontour tHattr grmilbrrt irerbm.

IKondir bnidrn bie^arbrn erj) unb bit Sontmir'iMaitr juirijt, mir

ftnbrn birs aus brn angrgcbrnrn (V^runbni ni^t fQt oonbrilbuft-

Xtf 9tri^tufolgr brr «^arbnt ift für grivöbnlid}, bod) nid)t immer

frfifttbcnb 1. brr Xoii, momit fo nirl mir magiid) VlUre br>

legt mirb — fltifdjlorbig — bo babiird} <ji^rfid)i n. ^idnbr grtom

flnb; ^umr unb «irfiuc^rr in brn itroft^i^anien, bd eiuigru

auljulaffm. bontit orrfdiirbrnr« (9rQn ertrugt mirb, 2. grlb, niäg>

lidlfi reinre iSbront; bitrd} Untcrlfgrii unb Srg'irbabrn in brr

ridjiung laf|rn fid» oiid» orrldjirbrnc Xüne l^rporbringm
,

ganj

jortr nxTbrn fr^ottirt, irb»^ jiri« nur mit ganj fcinrn 3tri(^rn.

3. ^l«u, 'JJHlori — |rbr butd)fid)tio — alfo (iart mit Rimi| ocr

frt}t unb aud) orriebirbrn abgetönt, bringt auf brniU^rlb ein piä<^

tigtSi^rün; mo brr Xon imirrlirgi, rin anbrrcS, mo nur Xon mar,

nad) ein onbrrrs. Xte ¥Qfte mcibrn iiidit itb'^ttirt, nur bie S«|f

dim ausgf^bbrn unb |anft auSiebattirt. ^ur blauen '^lattr mug

brb^alb bas br^e uermrnbrt roeibm. Xonn 4. o t b r l'ii’diung

von 3*nnobrr unb l'ad, bamit feins brfonbrrs bomitiin. SiU

man nun rin Uebriges tl)un, unb nod) 2 ober 3 t^latirm oumrnben, io

mmint mau 2 :^lau i.brU unb bunirl) 2 (.(Sarmiii, Vad unb

Zinnober) unb tnblid^ nod) eine groue i^laltr, bir '^(Cfrs ^tifammm^

bringt. Xurd) mrI)T mir 7 mirb bos 4^itb nur mirber

fmmpf. Sir fjabrn irmrr )um Ceimrrn bie ^rfabruitg gtmatbt,

bag baS 2)lii4(n mit Scig burd^aus nubte taugt. XaS <5i(b

rtbolt baburd) ein brfiaubtrs ^nfe^rn. Sit fiiib muiirc brfier mit

Ttinrn ^arbm unb Muep meniger ^intitijnfai} gefahren.

SIS ifiatrrial für i^atbrnplattni rmpfrblrn mir ^olj, Süßer

btr blatirn iHattc, bir mir ber Vüftc mrgen in ^ur madjeu, tann

mon rrdit mobl ba« billigen Birnbaum {natÜtlit^

menben. Sfnrober ia ni^t ^oiirnierc, fir nißrit unb pringen ab
|

unb iebr» diegifter mirb jur lliimögticbfeit. Xte gan^e muß

aus einem ;^tüd Irin mib ainguftr Irrii} unb gurr cütr Sriße rin

grloffm mrrbm. Gin guter Xild)(er orrftrpt baS \ü uiadjrn.

Xte (aubri gdd)lifftne CbrrÜätbc mirb mit rinrr bünnrn

iRtiipung non <%uinmi unb itrrnikr Sriß übrrftritpen unb muß gau)
|

trodrn mrrbrn, iobann rin fnicpcT jicmlid) ieproarj grfialtrnrr Sb I

brud (natüriitp auf trodrnem ’^apirr), in bet (5^rößc brr

platte bdcpnitirn aufgrlrgt, 2 ¥ognt tiapirr baroufgelrgi unb min in brr

8«43TmdpTrfir abgrjogm. ^Ran ßrpt bann genug auf brm

um bir iMotte genau nad) betn igdirmabogru ;)u colorinn. Xte

^rbr bleibt ^pru, baS Uebrigrrotrb meggeßoepen ober mrggrfroiß.

l'äßt man boS burd) bie 3 tetnbrud pnffr unter brm

Sletber bunpgepen, fa er}ielt man afleebings einrn beffmii Sbbtud

onf brm :^oI)r» als in brr 8u(pbrudprrfic , jebMp ßerdt man bo^

burip baS ^tapirr unb baS dtrgißtr mirb nie fo ftpön ftebrn.

Uebrr bi« Srpanblung ber färben beim Snrriben paben reit

oftmals im Srtpio gtfproipen.

Xü ß(p btt Curdßlberprdparote letcpl bei ^cebinbung mit

onbrren ikrtaOm |rr1epra, fo iß cS rotpfom, am Sbrnb bm

nadirn fKefßug Splinber mit $tmiß. brm man bebeutrab an <Stcco

tio $uktjt, cinjureiben, am otibrm ^lorgcn iß er troden unb err

meibet man fo bie ^eriipnmg bes ^innobrr mit brm iUcffing.

!btannt(^faUi(|te.

Sir mir Pörm, mirb bir oom ^ortbilbunglorrrin für ^uip

brudrr jn Vripyg auf Setten \u begrünbenbe t^errinsbruderri am

1. Januar 18B6 rrbßitrt mrtbeit.

Sir fiiib gefponm, ob e« brm il^ercin gelingen mirb, für bie

obrrr ^rituiig bie («ndiöftl 'fkrfönlicpfeittji ju ßnben, mcidje es

oerßepen. ßdi ben iit brr Xnidrrei arbeiienbrn Setionärrn gegen*

über in ber rrepten Seife brpaupten, rtne Sufgabe, bie mopl

niepf getabf 511 brn Ictcpteßen gcpöcen bilrfte. ^oßcnilitp mirb ber

betrieb eines frlbßdttbtgen (Veiipdftrs bm babri ^etpriligten eine anbere

Snßdit uo» ber 91riitabUität unb brm t^lüde, iBrßper einer ^uep

brudriri |u fein, beibtingm unb fir überzeugen, baß bir (foncur*

rrnz in ^e^ug auf ^reisßellimg gebieirrüdi oft «ipritte vorfditeibt,

bie mau felbft nur ungrru tput iiub bie nidtt nur benSrbeiter,

foiibrrn aud) ben t^tincipal felbß in aJiitleibrufdjaft jiepen, b. p.

briben Cpfti aufetlegen.

Qtn 'ßrijolb pat in XreSben eine „f^nßrif-Xridfrrt" (!!V)

gegniiibti, bir er in virlm ^dtnngra rmpßeplt. Sas bod) bie

9ieuzeit niept S3r« möglicp tnadit. Sir möeptrn mopl einmal brn

fabrilartigrit «rtrirb be« $-enn "i^ctjolb fennen lernen.

Jii brr i£ntpfeplitngsan}figc einer fonß ois fepe jolib bcfamiten

^i'iupbrudmi-girma ßnbet mou fine<2tfnr, bie Jtben, brr ßf lieft,

in ni(pt geringe tfernrnnbrrung prrfeprn mivb. Gs prißt borin roört-

lt(p: „^i 3oplungen gemäpre id) jrbev beliebigen Xermin naep

DorangegangrncT ^rreinbarung, unb teißr auf llrrlaiigm für über-

gebrne Suftroge fetbft ifoiUsn.*

Sir lorit, mirb man ftd) fragrn, fann tS mit bm ^^uepbrudmt

uoep fommru, mrnn fir brm ^iicppanbel brrartigr Snerbieten maipm.

Mann man fiep ba miiiitxin, mrnn brn ^ntn tietlrgrrn brr Mamm
fipmiQt? ^ißt ba« niept, fup ois brr aUenmtrrtpättigßc Xtrntr

biefrr •’^mtn binßrQtn unb fup iprrt t«uabt empfeplm; mirb rS

nidti noep Mpiu^tominrn, baß man <?rlb jugiebt, um rtnr Srbrit

\a erlangen V

ilKan Port fo pdiißg unb uon io oieltit Briten bir j((agr, boß

bir i^erpältniße bts ^mpbntdrr« bi« aSrricpIrcpirßen unb ungiinßigßrn

irien; roai'um rafft man fid| brnn niipt auf, roarum wrrinigt man

fid) niept unb fepüttclt bas twii brn tttueppönblern auferlcgtr joep

ab, marum branbmarft man niepi öffrmliip oUr bir Goßegen. rerlcpr

iolipr iiiittel oitmntbcn, um fup jlimbrn zu oeriepaffrn? «oQtr brnn

eine 4'fteinigung niept möglid) fein?

Jn ^rlin brßrPrn tKl ilfutpbnidrTcieu unb 182 litpogroppifepr

Sußaltrn.

Gs rrfdKtnrn in tBerlin 22ü3eitiepriftrn, baoon fuib 13 amtlicpr,

35 politijcpm unb fMialrn JnpaUeS, 127 für SißtnHpaft, 5hutß,

^anbclunb (3emerbr, 22 für rtligtöfr unb lircpliepe Sngelrgcnpritm

uiib 28 für bie Umrrpalmng« ?ectüce.

^ipotogtappien auf ^Mferbldttcr oon Upttm 3n

Smerila rortbcu frtt rinigrr i;^it bie Zifferblätter ber Xafepntupr»

mit brm Portrait beS ’Oeftprrs orrfepen, unb ßnb fo bei etmaigrm

itkrlußr Icicptrr mubtr )u erpaltttu iDlan glaubt, bie ‘^potograppte

merbc mimis GplorftlbrxcoUobium prrgcßcllt.
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S(|rift^r(fct«f4aii-

$mr £Mll)elm SSocUnirr in Srrlin legt unferem

Ijeiiligtn X^oppell^cft 2 '^latt Vignetten für iKei^nungen,

Zan) 'Crbmingcti tr. in reicher Sluftna^l unb ben ixr-

fd)i(benftcn (JlrüBen bei, fo ba§ gelsig jeber unferrr Vefer

bei SBtborf ttraoe für fii^ ^offenbe« bonmter finbcii wirb.

(Sin 'Clott 'JJfebaiUen btr IShtniniSfr 0'*l'>iflTie ^liib*

ftcllung fügt bte iS. iKüt|rf4e (Mic§crci in IKcubnib bei

X'eipiig brm {leflc bei.

lieber bie so» ben t^erren üUu« & san ber $eqbcit

in Cffcnbad) a. 3)2. gebratbien Slerjierungen beriibtcien

wir bereit» ini 8. {>cft.

$rrid|t über lab !$rtibaHb|il|reibni.

’Siatbbeni wir belonntlidj in Jfiejt 0. IV. 'i?anbe» be«

Slribis (ilebülfen iinb vcbrlingc berjenigen Srudereien,

wclebe auf ba» ..‘^Iribis" abomiirt finb, jur (Ssneuiren;

an bem ^ubftbreiben aiifgeforbcrt, batten wir bie {yreube,

oon sielen Seiten reibt ancrtenncnbtsertbc SIrbeiten ein*

geben ju febeii.

£iefe jtrbeiten nun würben son ber tKebaction unter

^injujiebung ber uuter;eiibnctcn {>cncu jlbgcorbueten

bc» biefigen (5srtbiIbung»oercine für ^uibbrutfer einer

genauerrii 'f.trüfuug unterworfen , beren tKcfullat f\slgcnbe»

war:

XcT crfic !^rcib für Stbtr<OitbilftR im ^crtbc

non 2blr. 13 würbe Jticrrn *tSarl IHeinictc, Sejer in

ber (M. tüied'fdten 'i'utbbruiferci in greiburg i. S. jurrfaunt.

Xeit jMcitcn l^rcil für Seber erbielt .^'err ;)fub olpb

Stbramm, Sefier in ber 'Jrueferei oon ISfeffer et i.iulb

in ®enf.

Xtll krittelt ^tetS crbieltrn bie .f^erren ^ermann

iSbtü't'tb itlinlbarbt'fiben 3?ruefcTci in l'eipjig;

3ollor *15001 SOfüllcr in ber Sllbreibt Stbröbcr’ftben

’i'utbbrutferei in Sürtb; *i5wil iöolbt in ber (5arl i'olbl*

ftben ®rucferei in ilfofiod. Seger S. 3. l'. in btr

gipmaiin'fibcn ®ntderei in 'JKarburg; Sibweijerbegen

*(5ugcn Jianbler in ber i'uibbrudcrei oon (5mft gtbüler

in Siel uub *Sllban 4)orn in ber iütcujerfiben iPud)'

bruderei in

£en trfitii $rcik für XmdtT:<9tbülftn erbielt

5err 3ieitb in ber l'iubbruderei non i'iclor oon Bobern

in IDIainj.

ten 3«itttca l^rei« für ®rudcr-®ebülfen erbielt

$err Sibumer in ber Simfbarbt'fiben

Imderei in i'eipjig.

I

7)en IriHt* $rtik erbielten bie {lerren IRubolpb

I Siilti, URofibinenmeiftcr in ber dbm’ft^'n 33mderei

in iBiel unb ®. 31., IDIaftbinenmeifter in ber Sipmann’fiben

Suibbrudcrei in 'JKarburg.

t!en Srbeilen be« Xiruder« griebr. fDIUnfe in

ber ISarl IBolbl'ftben iBuibbritderri in Sloftod mUffen wir

! iwar alle Jlnerlennung joUen; fie erfüllten aber bie oon

un« gematbten iBorfibriften nicht, tonnen be«balb niebt mit

! eoncurriren.

, Xien crfltR ^rti« für 6t||(T:ücbrlia|c erbielt

’iB. Sdiloppner, 2 3abr '.'ebriing in ber Stbwenbi-

mnnn'ftbrn 'Bmbbruderei in Solothurn. ®ir müffen

birfer SIrbeit, bereu 'Bcftbreibuug in imibftem $eft folgt,

bie grogte 3lnerfennung jollen. Sie if» nicht nur in ber

ISompofition gefällig unb fauber, fonbern auch fo finnig

in 'Bejug ouf bie ÜJabl be» lerte«, ba§ fie ben b»4lit«

Slnforbcrungen tmfpricbl.

Jen jloeitcn ^rei« erbielt: Seberlebrliug *Ctto

«ober in ber SBicprecbt'ftben I'rnderei in ‘flauen.

15011 krittea ijlrei« erhielten bie Seberlebrlinge

*6rnft Sdiuber in ber .iilintidjt'feben Tlniderci in

1 3Wei§en, Klbcrtl'übtfe in ber .perrde & Vebeling’iiben

I

J'ruderei in Stettin, *(5rnft 3[o§berg in ber i'ueb-

bruderei oon iS. ®. IHo^berg in granlenbcrg, UMlbclm
SB hier in ber .^linfhorbt'fibcn tJrnderei in I'eipjig,

3»ffüb Hirnbacber in ber i'öbr'fcben SBuebbruderei

I in 'Jiuntbcii. peinricb SSongatb, 3. g. Steoenfibe

iBudibrnderci in iSoln.

®en erffen für Xradetltbrliagc ertbeilten

mir bem l'ebrling *(S a r 1 3 di m i b l in ber iSorl 'Bolbt'fd)en

Truderei in Sioflod.

j

15en jMtitCR ^rci« erhielt ber febtling SDia;'

' grBmmig in btr Slinfborbt'fdien S'ruderei in Veipjig.

I

£cn kritten $tciS erhielten bie '.'ebrlinge 31 u g u ft

! iBeger in btr .iltinlbarbt'fiben bruderei in Veipjig unb

' ?o§mann in ber rriidcrei oon iMrlor non Bobtr» ü>

j

Wain;.

I

Sitienigen, weicht oon un» mit iJrtiftn bebacbl würben,

wollen uu» innerhalb 14 logen i tulwebtr franto per IJofI

ober auf '^ucbbänblmoegc) benaebriebtigen, ob fie bie Bofen*

bung btrftlben per i.*oft ober pa 'Bucbbaiibel unb im lebicren

I
galle burd) welche ponblung, wiinfiben.

I
31n alle 'diejenigen, welche un« leine 'lioibriibt

. geben, erfolgt nach 14 lagen Bufenbung ber llrämieu

1 per i'oft auf ihre IKeibnung.

3Ille mit einem * oorn bejeiebneteu (Sinfenber

haben oerfoumt, un« bie i*efcbeinigung ber bcireffenben 'Buch*

j

hanblung einjufenben, bog fit ober ihr ^^rinjipal jlbonnent

22

Digitized by Google



867 MBh ^fT 7ftiB«n(ni. sfia

i(rd)iD finb; mir (Snneit M^alb nur an Dicjaiifltn

bic Prämien auelicfcm, nxl(^c bttfe ä^rft^cinigung noc^

bribringra.

(Vinn; fprcirllc JIngobcn Uber bic VlubfUbrung brr

Jlrbriten be^allrn mir une, ba bic« eine fc()r iimfUnglii^c

Arbeit ift, für nädjfte« ®“''-

I)ie arbeiten finb jcberjcil in unferem (Wef^äfl«-

(oeni cinjufeben.

Ilrbartion bei ^\r(t|ii) für IBuebbruihrrhnnR.

a. SBnibom.

SSir beftätigen bitrmit, iiii l*creiii mit bem ^errn

a. S3$albom bic für ba« %trei«au«fibreiben cingcgangcucn

arbeiten geprüft unb in ber t)orfiel)cnb uerjeidjncten ffieife

bie greife oertbeilt ju Ijul«''- prümiirleit arbeiten

tbnnen mir mcift unfere noUfommenc anertennung joUen

unb roiinfdien, bag bie nun ber iKcbaction bc« xHcdjin

in 3ufunft jiit)rlicb Dcranflalictcn Vrei«auefd)ccibcn unfere

lioUegen ueranloffcn möge, immer ®ebiegeiicie«> ju ftbnffen.

6. ««H, Of. einni,

jDnukrr uni |RarAinfnBitt(lrr. Srirr.

9t. girtel,

Vfiertrar br» Corrrrp«nbrntru, «(e Obounn.

3a9 nnb !£niit btr Stilafitn.

QUtt 1. H. !(Salbon>, l:of<l](ii>ageRba.

Oobrsaitg, ber 3abrt«)ritnt, Tu
roiibtigOen, rii{{if{be O^clb ^ebuctiotte<

Zobrnen, txm 6d}fUrr & in lVir»iS- i)iid)btudrr ,

Sinnabnie», ffit jrbe Sod)c, ^^({iininntiiQrn. Xarif,

^rbräifdier Siafteii, giird)ifd)c üäfirn. ’ärabildir«

t>erc(bitung« Tabelle, OntrrefUn dtedinitng,

fomif bic unb in brin HKittcUVÜ bon (^ronou in ^(in.

^ie Kgcnba mirb tc.« Xaid)tn-^gcnba (Vrifte linf«),

liubgobcn-Xabcllru, ^omtlicndironit, XcUgTapi)t{cf}c

X)tpef(^(R,^iUf«bfid)lein«, )6eTC(tinuiigber fSri^erpreifr,
|

3Nanufct tpi* Scrri^nungt >Xobeflr, i^ultiplicutiDU«

Xofcl, ISrpl- in ^tiumanbic. von {jeniomm Mrcb« 'KndiiolgcT

J^ratitfu« «. an. Sdmmtlidje übrige 5d>*i[ien t>oii Xreblct. Die

3<binglinim in ?ct^n mmi Staub & van ber ^r^bni in

C'ffcnbaf^ a. 2R. ®ic venvenbeten tSmiafiungen finb von Drebter,

3« ben flebogcneti ?inieit ivurbcn ?I<6telVftil .Sinflinien von ^iffon»

in Veip^tg bemibt.

liebet brremigrn ^ogntfap 9^äbecrt in einem ber Häuften

.^fie. (y^bmeft ivutbf bä« Statt mit Sarminlatf.

Vtatt 3. air. 1. dtaiib ^oljidintit. 'jdavpen von ft. dlübl

in dirulmib bei ^eipjig; von tOerten. in allen <Sicö|en» von

^(brltfT & (^Kleete prompt autgefübn, Srpebition unb

bie SeTjicrungni von O^ronaii in Sertin; iämnitlidK übrige

Schriften von J)re«fer

SRc. 2. Arfin)< in btt SNitte .<i>o4fdtnttt : von un«

\n br^ietic». Sliimeit 3u)iebeln, tHUn^en, 9iittecgaff(

von Seniamin .Hreb« aiacpfoiger; Oucblinbnrg von ^(^etter &
t^ieiedr. <8pargel' ii.. fotvie bie Seriteningen von Fronau

in Snliii. i^ämmtfidiir übrige ^dttiften von Xreblet.

Ufbrr i<n Xrud bc« *2. Slattre beraerfen mir, bafe ffltiin

mib (»olb gleidjjeitig gebnidt toutben; ba« Q^)lb ivurbe alto mit

grüner ^arbe vorgebrudi. n>a« natürlich bic jCtrrfleUung«jfit mdent*

Ii(h vmninbmr. X-a« Blatt mirb ben Sctvrt« liefern, bag ba«

BeHabreti in vielen pfällen ein genügeiibc« ^cfnltat liefert. Xa«

'{.kpicr ivor noturlich in Blätter grjdimtten; irW i^ortn erhielt

ihre eigenen '^3ni»fturen; von ber (^olbform ivncben erfl einige Hb*

)uge allein gemadit nnb bann einer bieiec 'übjQge mit ber anbrnit

grünen Jrorm bebriidi, ivähtenb gtei(h>eitig aCltmal ein Äolbbnid

iertig mürbe.

Qlalt 3. 1. i^bogeti an« feinen Srr<

lierungrn von Stau« A van brr :g«rvb:n in Cffenbach (and^ von

0dKltrr &. (9i(kde )u beiiehen'i, Sümmtliche ^(heiften von

«dteitrr & (^trledr in Veipiig.

9h*. 2. AiinOgärtnerei intbbieScriieruitgen an be» 3citen

von cdtclier & lyieifde. tU(nien}meige>, dtofen<, Obfl-o. von

Beniamm Streb« atächfolger ^rantfurt a* Unvenvelflithe

Bouquet« von @ronau in SrrlüL f^ämauiidK übrige

ddiriften nnb bie Bignette von Tre«lfT in J^ranffitTt a. 9K.

91r. H {lermonn comfoit, nadt allen <9tgenben,

beforgt, ^ncaffo, unter biUtgen, jeberjeit, von Xrebler.

^pebitionrn, Xanjig, von »^cheUer d: (^iefede; ^pebition«>,

Souiiniffione*, prompt unb billig, von Beniamtn Areb«

9Mdifotger ^raulnm a. 911.: von BkUdtfeln ic. von S- (9ronau

iu Berlin.

^niuinrrn.

3:ic neue Buibbruit=3da4en=SKagc
von

$(9ib6(i 3«ne(fie

in

^«nioiirr

Biet« pro lOU Bfuitb 37 XhU<

ift wegen ihrer aufgqrichneten Qigenfchafteii — gro^ ^allbarrcit,

banerube 3ugfraft, leichte Umfchinel)iing ohne Berfufte ~ QQtn

Buchbrudereitn beflen« ju oiipfthlen.

?ic ^iffort'fffte ^oüenmofle
für 6ti4kiiieer

empfehlen mir, geftüpt auf bie Angaben ihrer (SHite unb Brauch'

barfrit in uniemi Sirculair vom 9K&r) 1^7, iomie auf ba«(9ut>

adjieii mehrerer Bnchbnidmien, betten«.

Brei« incl. Emballage pr. lUO 3- frei

ab Söln.

Auf ®ülj bei 5bln, 28. ;^uni

Krn«rb de €d.
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

l'apirr-SrhiieidmaNfhine.

l}anz Kitien. mit »chrugfziehcndem Messer,

vcrstpilbereiii Tisch und genauer

M<*«ier«teliuniz.

lU" Schiiitthmge, 4** H6ho. . Thir. IW)
24“ „ ß- „ . . „ 226
2"“

,, 6“ „ . . ^ 260

aO- „ 7" „ . . „ 300

Zwei Messer von bestem Suhl, sowie

die nutbigen Schraubenschlüssel werden
zu ieder Maschine gratis gelieferL

Papier-SrhneidrHaxrhlBf.

Nacli englischer ('onstniction mit Ein-

nchtUDg für schrAge und auch grad*

ziehende McBsi*r.

Xr. 1. I4*'s" Schnittläiige, 3'/»" Höhe

Thlr. 130

2. 21'/i“ 4'/i- Hohe

Thlr. 200

3. 21 V>" 4*/»*' Hohe

Thlr. 300

Nr. 1 und 8 ganz Eisen; Nr. 2 mit

hölzernem AuBegetiseb und ohne Spin*

delstelluiig des Sattels.

Zwei Messer von bestem Stahl, sowie

die noihigen Schraubenschlüssel worden

SU jeder Maschine gratis mitgeliefert.

.3

22 *
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Papppn-.Srhnridpniasrhinr.

36** SchniitlungL' mit Vorrichtung zum
ächne^dcn »chmaler Streifen Thir. 50

Ziffprdrark- und Paf^iiiir-

Maspliinp.

Nr I. Kleiner Apiitrst mit lUmldruck.

3stellige Zfth), mit und ohne Furbuog

Thlr. 36—:^

Kr. 2. Wie obige Zeichnung mit einem

48t«Uigon Zifforwerk und 1 Schrift-

kasten XU beliebigem Satz Thlr. S<M)

Nr. 3. Dieselbe ohne Zifferwerk mit

2 Schriftkasten Thlr. 300

Jedes Zifferwerk extra „ 90

Nr. 3 ist eine ganz Yorxüglichc

Maschine mit selbstthätigemTiflcb-Färbe-

werk versehen, zum Treten eingerichtet,

BO dass beide Hände frei sind, sich ganz

bt-iionders eignend tum Paginiren ge-

bundener i>dL'r zu bindcudor Bücher

sowie zum Druck von fortlaufenden

Nummern auf Staatspapieren
,
Coupons

und anderen Werthpapieren
,

Lotterie-

looson, Fabrbillets u. s. w. Auch können

kleine Sätze, wie z. B. Recommandirt,

Einlit^ond, Thaleretc., Briefköpfe, Debet,

Oedit u. a w., Ilolzstocke oder Cliche’t

in einer Grösse bis zu 3 bis 4 Zoll mit

der grössten Genauigkeit auf derselben

gedruckt werden. Die Nummem-Typen
sind in Stahl grnvirt und liefern den

schärfsten und besten Druck.

\
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Walzwerk für Barhbinder.

ünteU HoU, tonst Eison mit tUrkem Vorgelej;«.

18“ WaUonlmijfc Tlilr. 160

Bajiler • Seliueideniasehine.

Titch mit Pspiprkaflen ton Holx, sonst g«nz Eisen.

30“ SchniUliDge Thlr. 60

Zwei Messer von bestem Suhl, 1 Scbncidebrett.

1 SchraubenseblOssel liefere icbj als cur Msscbino

gehbrend, gratis.

Diese Maschine ist wegen ihrer Hilligkcit und

einfechen Handliabung sehr tu empfehlen.

Wohl das Einfachste und

Praktischste zum Correctir-

Abziehen.

11“—80“ mnerer lUum
Thlr. 80

18“—30“ innerer Raum
Thlr. 40

Der Cylinder, mit FiD-

bekleidet, wird, nachdem

die Schrift iroschwikrtt und

mit Papier belegt ist, bei

maadgem Druck über die

Form gezogen.

Die Hube des Geleises

ist stellbar und kann mit

Leichtigkeit vemitteUt Stellscliraubeo beliebig vor*

ändert werden.

In den Buobdniokercien der Herren Ernst

Kühn, Frans Duncker, R. Gen sch, R. F. Dau-
Litt, R. von Decker, Uosentbal & Comp.,

E. Weinberg hier; F. iletsenland, Ewald
Genttonsobo in Stettin; Gebrüder Jänecke in

Hannover; Heinr. Strack in Rrein<*n; Leopold

Freund in Ureslau; M. G. Komm Wittwe und

Gebrüder Romm in Wilna; KO nig. Hlosa A Comp,

in Madrid und anderen sind diese .\ppsrate xum

Theil seit Jahren in Thatigkeit.

Apparat innAbiiehen

der r«rreotnmi.

(ianx EiKn.
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Za fi4 an unfern 6d}nrQpref{e 9{t. I B attgtbtac^K

neue ^arbmerffqf^ mit 2 getrenntea ^arbemetfrn, tooooabae

erfie Die ^aibe auf griuafjnUd^em ffiege oon bem garbedtUnber

cmpfAngt unb »ert^eUt, unb ba« )tiittte bic auf erfhrm aertbeilte

gerb« wiebnrum mittelfi einer gatbewolic non birfem in (^ipfang

nimmt, roeiter mt^eiU imb fdjUegiitb «uf Bonn UbrrtrAgi, fb

ou|rrorbciittid) gut bemä^rt bot, fo boben mir untere anbemt ^obefle

jebt ebciifoOi mit biefcni neuen <Spfi<nte nerfebtn. Xie ^Barjüge

beffelben ftnb, nrrglitben mit ben brften bUber fibtidbrn boppelten

garbmerfen: 1. beffere gaibcnnertbetlung, 2. leiibterer O^ang,

3.

lOngrrr Tauer ber SBaljen, 4. gcriitgerc ^bt be» garbemerfr«

unb beewegm beffere :i^leu(btung bei Trudcpliitberl, 6. ?ei(bttgtett,

nadt blieben mehr ober meniger dteibmal}en eittjiulegen.

Sir tbnnm belbolb biefe ^at^inen befien» empfeblen.

®lotiamii«brrg^ Juli IH67.

aicii, ?ar|i & 8«l|ii.

2)rei aeßraudjfe JknbprclTtn,

2 mit ölx67*yi (Senttmeter Xiegelgcöge,

l „ &3'/fX70

finb bißig )u mtaufen burdb ftiri«, gcr| k Sibv in Jobannilberg.

Untrr^idinete niouben ftd), bic oerebTli<ben '.Bud}baicfrrrt

beftbn: ouf eine an Ibreii «tbneßpreffen feit neuerer 3o*t angebroditc

^rbeffening aufmerfiam $u mad^rn. Tiefe befiebt barin, bag bie

93Anbrr um ben Trudeptinber gdnjlicb Drrmiebm finb.

Turd) bal ,>)rrreigeH einci '3anbei fann aifo nidtt mepr bie

gönn ober bie 3»ncbtnng nerborbeu, unb tann jebe beliebige

gorm gebrudt merbeii, ob mit ober of^ne Üflittclfleg

ober gar leinem meigen dtanbe.

Tie Sit^tigfrit biefer tterbefferung roitb febem ^nepbeuder

einlencpten.

Tie <Srfiiibung ifl uni in Ifreugen, Tapern nnb granl
reiep patentirt.

golgenbe Trudertien finb im ^efipe non mit obiger ^c-
befferung nerfebenen SepncQprcnen:

1. i. 3(peßrnbcrg’f(pe i(>ofbudibruderci in Sirlbaben 1 ddineß«

prrffe mit Vinienapparai.

2. granioto in Cbeffa I ^tpnrßprrffe mit Vininiopparat.

3. Jul. Srompe in i^raunfcpmeig I ^Stpneßpreffe mit Vtnimopparat.

4. ^nericpe $»ofbu(pbruderti in ÜDfogbeburg 1 Sepneßpreffe mit

Sinimopparat.

5. i^epnapprr k (So. in grontfurt a/3K. I gembpnlidje ^(pneßpRffe.

6. S. (.^ang in %tilbrt b. granlf. a '21t. 1 bo. bo.

7. 9. Soplfclb in jHagbebiirg 1 bo. bo.

8. <£<pdrten(pe ^mpbradeui in 9ttimbrrg 1 <^<pneßpRffe mit

fiaienapparat.

9. ^enrp 2ilolffl SJerlog in ©rounfeproeig 2 «Steinbrudfipneßpreffen.

1(). IS. grieie, ^oflitpogropp in SRagbeburg, 1 gemöpnli(pc dtpnrU-

preffe.

11. Jatemat. Uniperfal-tulfteßung in '(laril 1 3 (pneßpRffe mit

©nirnopparat.

^•pannttberg, Juli 1867.

^f(in, ^orS & $oßn.

ftebigirt uab perauigegeben pon 9 1er anbei Salbom in 2eip|ig. —

: llcufflr ISudjbrudt-Hlaljfnmatrr

,

von

5 rif6rid) 3fuflii(l üifdiße

MaKchliieiinielfiter in Heriin
Kurfftrsti'n'Strasso 7

I empfiehlt aoine duroh die beatan Zeugoiaae em-
^ pfohlene und in den renommirteaten Officinen

^ eingeführte neueate Buchdruok-Walaenmaaae.

Frefa pro 100 Pfund 26 Thlr. excl. Emballage.

^iue noOgitibigr ©udfbrudrrci, mrldjc not ti Japren neu

cingeriiptel mürbe, ifl gomilienurrpdltntffe megeii bißig pi

verraufen.

Tiefetbc empAIt co. 45 (£tr. «.fipriftrii in 70 tfarniinmi.

eine Tingter'fcpc l^retfe le. nebg ©ertogi 9rtUeln, bie ebenfol»

I

in Äonf mitgeRtpnet roetben. Cfferteu bittet man unter A-P. O.

an bie Ifrpcbition gelangen laßen.

<3inc ©ipirrfipnetbr-Slal^iiir, 1 Japr alt, meiiig gebrampt,

I

aus ber gabril oon g. glinfep in Cffenbacp a. 2?7. mit einem 2t(Pi>

I

moag Pon 6614 (Sentim. fiept fofort bißig ^uni ©erlauf. 9t4peRl

1 burep bie (Spebition bietel ©lattei.

^{lttf(pincmnd)ier gefuept.

6in gemaubtrr, in jeber ©ejiepung erfoPRner 2i{af(pinm

' meifler, ber gute 3^ugniße über feine ©efdpigung unb bisperigeu

Üeißungrn beibringen hnn, flnbet bauernbe (Sonbition mit fofortigem

Simritt in ber

;f. (£. nUttidi'icprn $ofbiicpbrudcrci in jBdrmftabl.

€li(pe8 ber iparifer '^reismebaiße
auf'l faubetfic auigefflprt, 1V> 3oU im Tiirtpnießer, pofttio unb

negativ (iepmarjer (Srunb) gefdinimn k Slitp« 1 Tptr. flrtl oonätbig

in ».r I,l.«r.,l,ifd„n «nfial. ..n
^

Cronienflroge 68.

Jm ©erläge von <f. O^afTmann in $iamburg ifl erfipirnen

unb burd) aße ©uep- unb Xuiißpanbluugcn ju brpepeii:

.32 ^alligrappit^ipf illnftcrblältfr

aHtt ^ißiiftiiattungen

mit ben oeritpirbeuortigfteu ©rr)icrungen im neueiteu t^rfdimad

tut

talligcoppen, 2iipograppen, Olraoeure, dcpilbcrmaler,

fo mie für ©ereprer ber pöpern Jlalfigroppie
• tou

Vg|ifl Aö^Ict.

9<ptr, fepr permeprte unb oerbeßerte fußoge.

©Ril 24 Sgr.

Trud unb ©erlag tton 9lcfanbcr Salbom in Iteipiig.
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3£1 'Sie BarfiftridtnIiaO m

Sit 0nd|kTi(tcrtiiifi auf ktr ^ariftr ^ne^tlKRg

ran /rrtiiumii 5dilotkr in jjambarg.

II.

(fdllug.I

Pani Dnpont, Inipriincrio Administrative. Rue

Grenellc-i?aiiit-Honor6 15, Filiale in C(id|lj, ift rin

3nflilut, mcldjre man ;u btfud)cn ni(4t Dcriäunirn barf.

't'ajytibt ift Cigtntljum tintr SlclitngrfcUftbofi mit titttm

(Sopital »on 2,l(Kl,UK) 5rk., rrpräfmtirt burtii Stcticii

jum 'JiominolnKrtlit oon rnto gr». Jitfe bcfinbcn fitb

in njcnigtn iJrinatliänbtn , finb Irin (?Vflmftanb brr

^örfcnfprculotion unb bringen tint jabrliiljc rioibrnbe

don burtftfdinittlid) 7— 10“n rin. — ‘trr dUidjrnronm,

»tli^tn bribc®tf*afte rinnet)men, betrogt 22,(kN»Q'Jöfctrc«.

T'o« 'Perfonol bcftcbl an« l ItKt ^eifoncn, bauen finb

2(K) t'eute in ben eerftf)iebtnen Ifnrcour unb IKK) alb

Slrbeiter in ben «epet' unb rriKferraiimen tljätig. i'ier

Tampfnioftbinen, 44 unb SteinbriKffduicUprcffen,

30 ^Htnbprcffen unb 10 bpbrauli)ebc CUWttmafcbinen mib

Satininucrle, foieie 3ü,tKiO ftcbenbt Sonnen im iDiatcrial*

njertbe oon ^.OiKUXiO 5r» , geben einen i'egriff booon,

ipeldje enorme t'eiftung«fal)igfeit ba« ^aiie ;u entfalten

pemiog.*) lüglidi roerben 700 iHiee i<apier bcbnuJt;

ber Umfolj betrug im 3<tbrt 2,118,80.‘> gr«. 52 1£.

unb ftieg im nuf f>.t)3ö,6I7 gr«. (>0 tS.;

»übrenb ber ;n)ölf 3#bre oon lH.')ö bi« ixiifi bepffert

berfclbe fid) auf 4i:j,(.i44,041 gr». 99 IS. — Irucferei

pon ^upont ift eine ber erften, meld)C il|ren iJIrbeitern

Ibeilnaljmt am Jfeiugeiuinn geiuiit)rt. gfker bcrfelben

erbolt feinen ilntbeil an 10“ o be» jäljrlicben 4iett0"i5r>

trage« unb bejieljt auperbem im gallc einer itranfbeit

taglid) 1 gr«. rni |5., I)ul iHrjt unb 2I2ebicamentc un>

entgeltlitb unb ftblie§liit| 9(u«fiibt auf ilenfion im Sfllcr

bei abnetimenbcn Jträften.

Tüc i'utbbrutfcrei befeftäftigt pib übenoiegenb mit

ber ilnfertigung ber abminiftratioen jlrbeiten, gropteutbeile

ftebenbe gormen, iocld|c allein einen anfebnliibcu iKaum

in ilnfprud) nebmen; e« nerben aber and) IbUibcr unb

^Jeitfdtriflen, foteie Vufu«orbeiien in groper iPoUenbnng

geliefert. IDIcine geftattete mir nur, ba« litabliffe-

mcnl ber iKuc'Saiiit'l^onore in '^ugenfibcin )u nebnien.

Xiie :^rbrit«räumc befinben fiib in einem gropen alten

©ebaube, meltbc« notbbiirftig jur Cnuferei eingeridjtet

ift; baber oermipt man aud) bie gropen brilen >sälc, bie

j^wrt a9«<a al« 9cUa Ücilyi tkaen: 9cm ftdUlCfi ba
HTUttc Cic nfu SiMOranbl (.£300 €rttn flad, iB jirct

Si«nkai> <K Ca Stafit »ein si 5N 411 «ut cen 1. l«e7 ncCTHiit bb«

»tBfbtit*— StB anbrrmRl tcBrCcn 4M),oOO CHiftAtiencii fBi He OflatciSiIfCc

fioCeii tluHi IN tm NnmeiiTl VBb
banCtn in 9dHCen 4 HiO Scfirii, kinneB aiBt Zaaen

f Mr ?Bnrrc ^fttJifldlaN«. 3K2

I
man pon einem folibcn ©eftbbft mobl enoartet. Die

ätbnellprqfen finb in feeb« ober mebr oerftbiebenen Zim-

mern untergebraebt, mobureb ber gropartige iSinbrucf, ben

ba« 3nf<ilut bei anberem Jfrrangement maiben mürbe,

mcfentlid) iibgefdjmätbt mirb. Qine befonbere Kbtbeilung

I

ift bem Vufu«brucf, ber au«fübrung oon iöertbpapieren,

3Uuftrotionen K. gemibmet. ^lier unterbielt iib miib

and) mit bem Drmfer ber berübmten Derriep’f<btn

^>roben, einem eben fo tüchtigen al« anfprucb«lofen ültanne.

Die i*uncturlo(ber für biefe fSfuflerbldtter nie überhaupt

für mehrfarbige Jlrbeitcn nerben bureb einen einfacben

I iHpparat oor iffeginn be« Druct« febarf unb rein au«<

geftblagen unb bilben ein ncfentliibc« IDIoment für ba«

genaue gueinanberpaffen ber garben. gd) erhielt oon

bem lieben«nürbigrn gran;ofen mehrere aubge^ciebnete

garbenbrurfc Dcrrieh'fibfr iSompofition oon hohem tppo«

grapbifebeni Si'erthe. — Da« litabliffement perfertigt für

ilapiergelb :c. fogenannte unnacbahmlicbe ©runbplatten unb
’ Slerjicrungtn unb ift für jebc Srt ber Subführung auf

ba« iioriüglicbfte eingcricbtrt.

Die Vithographie arbeitet mit 21 'Preffen, barunter

G «cbnellpreffen; fie geht mit ber lOucbbrucferci ^nb in

{)anb unb ba« häufige ^»(‘'»''«(ud’irlen beiber gneige

für eine unb biefelbe Drmfarbeit bringt bie beften Üfe«

I

fultote beroor. Such bet Ueberbruef oom ‘itiubbtud auf

I
@trtn nirb unter bem DIainen Dhpo-l'ithographie fehr

I oiel ongenanbt. —
Die Sbminiftrati0''4Iu(bhünb(ung bcfcbdftigt

fiib mit bem l<ertauf ber ©rfr|}bü(ber, fUfanuale k . für

bie oerfebiebenen ibehörben, fo nie ber gormulare, beten

biefelbtn bebürfen. Sueb beforgt fit bie iSrpebition non

17 im ^ufe gebrueften officitUen geitfebriften für ^onbel,

Öenetbe, t'aubmirthi<h«ft , iWarinc, 'Poliiei sc. — öin

gebiegener elaffiftbcr l'erlag bilbet eine befonbere Sbthei-

lung ber 3Su(bhanblung, ncicbe auch eine bebeiitenbc Su«<

mahl non 3cbulbu(hein sc. bebitirt.

Da« jmeite idtabliffement oon ilaul Dnpont

in lilicbQ, au§erbalb ber gortificalionen oon flaris an

ber lörUcfe oon Sbniütc« gelegen, befebaftigt 2i.iu «eher,.

40 .f''anb> unb SebneUpreffen unb liefert tiiglicb circa

j

4O0 bebruette 9Iice ober 200,000 ifogni. gn einem

befonbern IKaume arbeiten noeb GO Segeriuncu, neltbe

ihre eignien ©efege h<>f>en unb non ben 'Jlfanuern ftreng

gefebieben finb. Der läinführung ber neiblitben £c|}cr

foUcu uon ben i*arifer Igpographeu uncnblitb oiel £cbnie>

rigfeiten entgegengefcht norben fein. — Die Sebtift«

gieperei liefert tiiglicb 70,000 Suebftaben unb oerforgt

(
oueb bo« ilarifer ©efeboft, rnelcbe» allein jährlich für

' 10ti,000 gr«. Vettern unb Sinfaffungen nerbrauebt. Da«
JS
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®cfommtpcrfonal ici ÜlaMiffeineiite in l£li(^p, al« 5dirift<

qicBtr, Slcrtoippcurt, Scstr, 2c(jtriniitii, ooctorf, i'u(4=

binbtr, J)!f[l)4ni(rt, ßomniiij jc. bctvdgt litiO iJcrfoiicn.*)

')!aul £upont bot and) auf tiudianifibcm (^kbictc

ajfamb« für bie iPuibbrutfcrti gfibaii; im i'creiii mit

SBictor Dmiiame Ijat er mtbrcrc (iorrcctiirpreffm

foiiflruirt; mit Xoret tmb üarlicr baute er eine litljo»

grapbif(b‘ iiplinberprrffe iJtiCü) äbbrütfe tag(iib) unb mit

tltoirin eint bebglcidtcn , ipeltbe tüglicb Slbbrüife

liefert unb IHXio Sr», foftet. —
'3eini ?lbfd)iebc mürbe mir im liomptoir noib ein

ftbön gebruefte» 5 'i'ogcn ftorfes {>eft, in gr. Vepi(on=

Drtau mit llmftblag in Sarbenbrmt Ubcrrcitbt, betitelt:

„Notice öwr /UnhliHscmcttts de M. Vanl iJitpoHt,

Imprimeur ä Pttrie." Sür bit porfltbenbtn ^ablcil*

nngoben tarnen biefe gebrneften 'iJatbwtife ftbr ermünftbt.

3Dit biebfübrige (irpofittpn l|<i> I^upont febr reitb

bebaibt; äuget pcrfibiebencn iSfaftbinen i Simentian

pont) unb XtudiPtrfen (bcmerlciibipertb; l'ue Imiirimerie

eu ltiG~) fiiibcti mit eine complete iiinbbruderci unb

Stbriftgiegerei cu luiuiaturu por. 3n betfclben arbeiten

Pier iSeverinnen in faiiberer ftbmar;er iMoufe;

eine Heine SdfncUpreffc unb ein .'nanbpregiben otrou

fibauliebtu ba» Srmfen, roabrenb baneben eine biircb

t«a» getriebene ('ficgmafd)iuc bit 2<briftgiegerci reprö*

fentirt.

^ae Olcfcbüft büt auf allen l’lubflellungen, in ipcl-

dien e« »ertreten mar, rtueieidjiiuiigen erbalten.

Charles Derriey, Uuo Xötrc-DanuMles-Cliamps

l> & 12, foUtc cigentlid) unter ber dfubril „Sdjrift-

giegtrei" ermübnl mcrbtn, ba er aber beim Seben feiner

fjroben Dielfad) b»lfrei(be f^aub triftet, atfo autb ju ben

Gebern gejablt mcrbtn lann, fo möge man biefe $lb^

meiibung pon ber iffegel geftatten. Xlerricb ifl ber

«iböpfer be» neueren tbpograpbiftben (Mtfibmad» in

Sranlreiib; fein 211bnm bilbet ba» iDfufterbutb für bie

«ebet unb Crurfer feine« 'i'üterlanbc«. tSr ift uner«

fd)öpflid) in ber iiomppfition neuer llrriicrungcn unb

ftrebt banaib, bur<b Iritbte, gefällige :flrrangemciit» ba»

mibcrfptnftigfte IDfatcrial gefügig }u madjen. C'inien biegt

er uad) aUeii Sormen, liiufaffungcn merbtn barau gefegt

*) picr dTt>mc1 aaa ttl Stlaautt »i1)nfti<9CT tSvntinct, ndati laaa j

1«1m ViitUu lufomnuttgdU^tc iVuicaltct^ eliiiut aaifuntc. ifdlttai I

(at CT neCk Xi*cau0Ct’« nii6 rii» a«ier un» ViP<k<. «R-

gclevtigt »nb cncifci biri< ötude tur4 bU «a|crOTttut'.i<b Innßrcflc

lunci brr tbiM'^üTorbilAcn tiuUs bU (cvribir tk»unbcruitfl l<t<#

— £<t(ic9 bat an nnaiiuct n»nt »baiUa)iec<iiii<B ^ulawmcMfirUcT Icinrr

teai9<a
I

r brr ?«nf(r ^a*HriIin|).

I

unb ba» tHefultat ift faft immer ein glüeflithe«; fpge<

nannte ,9fcgeln be» «abe»“ eiifticen für ihn nit^t unb

ba» maegt feine 91rbciten eben fo fthmungooll.

: fD2an gat 'Oerriel) mit lluredit ben 2.iormurf ge>

mad)t, bag er ber 21u»ftellung nid)t» meiter als fein

211bum jutommen lieg; allein biefe» 911bum bietet autb

mehr al» eine gouje iSoUtetion auberer fSIufterfathen.

Verrieb ift ein gemüthlichcr Sran^ofe, meldjer

;
jeben 2^uihbrudcr juporfomnienb empfängt. 21ugenbli<ftiih

ift er im iVgriff, bit bebcuteub pcrgrogertc Wießetei,

meldie feinen rei;euben (harten begrenjt, mit X)ampf>

;

betrieb }u eröffnen. Ibinc feiner lebten jirbeittn ift ein

;

ingeniöfe» Vinienfgitcm, um Cuet< unb V'ang»linien gleiih*

jeitig fcben ;u töunen, ohne ben Stnfab ju bemerten. Die

i^rapi» mirb aber oiet bagegen eiujumenben haben, ba

;
biefe Sleiflöbe mit ben barauf befinblithen Vinitn febeu'

!
fall» leiiht befihäbigt merbtn lönntn, unb menn erft eine

I

Vinie läbirt ift, fo taugt ba» ganje Stüd nid)t mehr.

!
Die cinjclnen l'inieufiguren ftheti ben 9ioten^taltftriihen

! ähnlith- -’^»<h einem norliegenbcn i<robeblotte f^eint aber

auch btt Drurf bitftr Vinienftüde mit einiger 2<hroitrig-

feit ocrinüpft t» fein.

.Marne & Co., iftari» unb Donr», ift ein belaunte»

grogartige» Drucfcrci>i£tabliffcment, melihe» mit einer

I ftattlichen ditihe feiner heroorragenbfteu Vlrbciten unfer

jutereffe in älnfprmh nimmt. Der an»gebehnte 35crlag

I

biefe» (iöefd)äfte» , mit mcidiem eine 'Dudthanbliing oec>

bunben ift, bcftcht jnm grogen Sheile au» theologifihcn

itJerten, ('öebetbüd)trn, ifibtln, «chulbüiheru le., baoon

fiub aber befonber» bit tatholifd)cn Slnbatht»’ unb 'J)!eg

büdjtr mit einer Sorgfalt unb Sauberteit gebriidt, iotld)e

unfert gereihte i'cmunberung erregen mug. dlud) in bet

Xglographie leificn 'Jffamc lio. ^emorragenbe»,

rnopon mir in ihren iUuftrirteu diJerlcu uielfaihe 'Drmtife

finbtu.

Henri Pion, Imprimour <lo l’Knipemir, Itue

Garanbiöre S. tSrjtugniffe ber ‘i'uihbrurferei , Sihrift-

giegerci, .ti)lographic unb ber permanblen Sächer, loclihe

in biefem tpaiifc nertreten finb. $ol;fihuitte in minutlö»«

teihnifd)er Sertigleit, tppographifdte Sarbcnbruife unb eine

ftattliihe dleihe oon fthön ausgeführten 'DUthern au» allen

Säihcrn ber Slunft, dlliffenfihaft unb be» liuttu». ein

20 Seiten ftarle» {left mit Sürheubrutftitel unb rotl)tr

Sciteii’einfafjung enthält ba» i’er;eiihni6 ber ausgeftellten

S^erle. — Sei 'iMoii arbeiten 14 Sihnellpreffen, 10 .Jtanb-

preffen, 5 OHottmafihincii , 6 l^icgmafd)inen , bei einem

'fJtrfonnlbeflanb pon über 3(X) ^erfontn.
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Firmin Didot trtns, iils & (!«., Kue Jacob 56.

ällc bcriiljmtc Iriitfcrci oori ffiflinif. ‘Jöiffciifdiaftli^e

SJtrie in »crfdjitbfntn alten unb neuen äpradien.

J. t'laye, Rue St. Benoit, St. tiermain 7.

Siorjüglid) cingeriebtete« (äefdiilft non bebeulcnbem Unc

fange. IBerte, 3>luflrationen u. f. tu., borunter auS'

geicidtnete Arbeiten.

Wiesener, Ru<> de Labordc 12. il*orjug«weifc

mit tperftrilung uun &‘crtt)papieren in fcllcner iSoUenbung

befd)äftigt, finben mir eine rcicbbaltigc

berartigrr 2(rbeitcn in Sorben, bie mir in Xeulfdilanb

bis je(jt in biticr Sfeinbeit unb Sdiönbeit nid;t beriufttllen

uermbgen.

Best, Rue St. Maur. St. Cierniain. liefert ou«-

gr;ei(bncte l^aljftbnittr. 2luegeftrUt unter Ülnbeni: „J/n-

gasin piltaresi/uf\ eine brillout illuftrirte

Poitevin Ijot ein Sortiment feljr eyact oubgefüljrter

Zclcgropben > SDiorfeu , oud) 2iecrtbpopicre unb Slcticn,

V. Janson fdtone fortograpbifdte Arbeiten unb Ct)romO’

litbogropbicn, Danel brillontc Sorbenbrude für iStiquetteb tt.

aupgeftellt.

F, Appel, Rue de Delta 12, Vitl)ogtapl)ic unb

'$riige=2lnflatt, liefert üligiictten, gebrudt unb geprägt,

Jlnnomcnloblraut: tr. iDo« Qlefdtäft arbeitet mit einer

ISienge tpoguet’ftbrr Steinbrud'Sdmellprcffrn unb t)ot

eine gro§c 21n;obl uon rrudorbeiten ouegefteUt. (£iue

bübfib oubgefübrte 9tbrr§forte in reiner 'f.’rogung log ;um

IDiilnebineu oue.

Reibet • Feindei, Rue Turenne 14. !Keiibl|oltigc

2lii«ficUuitg bübfdicr Iilbogropl)ifd)er Sorbenbrude. 3»

ben Slrbeitcn fpritbt fitb t^'cfdimod in 'Berbinbung mit

boljer ted)uifd)cr Sertigicit oub. Die 5arbtn»ot)l ift

oorjüglid), bie Sorben felbfl brillant. X'ie unb uor'

liegcnbe ttlbreglorte biefer cmpfel)Itnbturrtben litbogropbi’

fd)en Slnftült, in Icidttem Sorbenbrud oubgefüb«, giebt

uon Obigem bo« befte 3rugni§, J*er 'i'c|ipcr ift, wie

ftbon ber '.Vorne uerrOtb, ein Oeutftber.

Silbermann in Strogburg, SKeifter ouf bem @e-

biete beb tppogropljifcbcn unb litbogropt)ifd|en Sorben«

brud«, figutirt mit 58 oerfebiebeueu ©egenftOnben,

borunter oiele Si'erfc uon 'Bebeutung.

IKobmen jeigen 40 biuerfc gelungene Sorbenbrude unb

eben fo Diele Jj))ol5fd)!iittproben, ein Stlbum l'JO Siignetten,

ein onbereb 170 Orudfoiben für (oufmOnniftben unb

inbuflriellen ©ejtboftbbctrieb, gr0§teutbcil6 in Sorben.

Berger-Lerrault, Strogburg. 'Bebeutenbe« ©c>

ftbOft uon Jiuf. iReine Sorbenbrude, 'Jioten unb 2öcrle ic.

StaaUdrnekerei in SSMen. @ro§c 2lubmobl uon

' ilrodjtbruden in ollen 'iioriotionen. Die lioncurrenj mit

ihrer 'florifer tSoUegin mirb iljr leitbt gemad)t burtb boP

1

immeiife SKoteriol, weldie« il)r befouber« auch in orieu-

tolifiben Sproibcn 511 ©ebotc ftebt, fomie burd) bie be«

mObiten SrOftc, lueldte ju ihrem Jluhme mitmirien.

P. Zamarski in föien, uortheilhofi belomit bunb

feine pielfoiben Veiftungen in tgpogropbiftbem 'Bilber«

Sorbenbrud. hot outb bie 'fluefieUung mit ftbOnen '{Irobcn

feiner ?lnftolt befebidt, roorunter bie Sorben« unb 3o*'

brude befonber« bouorgebohen ju merbeii uerbienen. ’Hu«

feiner Stereotijpie gingen bie bobei oupgelegteu fiborfen

'Bopier'Stügüffc heruor.

F.n^el & .Sohn. Itietlbpopiere in Vithogropbie,

Stid) unb cn Relief. Stböne Sorbenbrude.

Carl Fasol, 2Bicn. Stigmotppeur, hot eine

Sob= unb Drudprobe feiner ßrfinbung oubgeftellt. Die

Stigmoippie »itt ouS fjunften, m uerftbicbenen feinen

unb fetten ©toben ouf ‘ <')}etit»©cDierte gegoffen, gonje

'Bilber iufommenfeben unb fo ber 3Uuftration ein neue»

D>>lf*iKittel an bie :^onb geben. Do» Blumenftüd,

melibcP mir in biefer 'IVonier ouPgefuhrt fohen, lögt

oUerbingP meitere giinftige Crgebniffc hoffen, botb hot

bop ©ouje immer notb etmop Stidmuftcrortigep an fid),

»oP mobt ftbrner ju uermeibeu fein biirfte. 'BemunbernP«

roiirbig ober ift bie ©ebulb, mit loeliber biefe loufenbe

uon ©euierten, oon benen 36 auf ein (Siiero»©ct)itrt

gebot, oneinonbergefügt finb.

Rnstar Ehmicb, Bcfl. Drudorbeiteu unb 'Biitbet

in ollen JtuPfübrungen. — ütbregforte mit Jinfiibt ber

Druderei'JiOumlifbleiten in ^ol;fd)uitt.

(iiesecko & llevrient in t'eiptig, eine ber htroor«

• togenbften 'Bud)btudercitu DeiitftblonbP, hoben in einem

I

grogen diohmeu eine ftottlitbe 2ln;abl uon 2)infterorbeiten

!
jufommengeftcllt. Die IDiitte hübet ein mit ollen Siueffen

bcp DrudP ouPgeführteP (fmpfehlungstobleou, in meltbem

foft olle Drudmetbobeu, omb ber SReliefbrud, reprOfentirt

finb. (im (örnpfehlungPfotte biefer Officin jeigt BrO«

I gungen ouf, mic fie in foltbcr ^oohP'l »of* '«Keine mohl

no(b nitbt bogemefen finb.

3tup h’eipjig finben toir femer; F. A. Broekhaos mit

bet 3lluftorle>' “t'b bioerfen illuftrirteu Serien,

'.'ithogrophien unb Stohlftiiben , fomie Crjeugniffen ber

Stbriftgieherei; Carl B. Lorck mit einer Sommlung

orieutolifibtr Serie in gleichen iSinbonbcn nnb Breit-

' köpf & Hürtpl mit Harem unb fd)onem iDlufifnolcn«

' Drud.

Staatadmekerei in Berlin. Sicitbe IluPftellung uon

I

flopiergtlb, 'Bricfmorlen, SrontocouDerten, beten gotoono«

23»
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plafriftf)( ilorm cqlinbrifd) gebogen ift, >>cUograpl)ien unb
|

SSaffcrbriicf. iKei^t feljcneroerti).

W. Kronau iinb Trowitzsch & Sohn in Sötrlin

briUiren ber erftere bun^ Sarbenbriut, Sihriftprobm,

golvonifdie iMotten, ^ogenftege, Stempel tc., ber leptcre

biirdi Malenbtrbriiif, Scribenpen, ^luhbructcrei Utenrtlicn,

iUtcffinglinien, Stempel unb Schriftproben t^gute ijebraifchc),

befonbero burth gcfdimcirfuoUe izinfaffungen. Sic 3)2uftcr’

Iciflungcn biefer (Mefd)<ifte üt jtucbbruct unb Scl|riftgie§erct

finb beiannt.

Ernst & Korn, iS5erlin. '-befannt butetj bab iSrthi’

tcitonifche Stipcnbudi. Sehr fihbne l5l)romolill)ograpl)ien.
i

Kreicirnkarli & (’o.
, Suffdborf. i<rad)luoÜe •

Sarbcnbruiie. Suhiil^rn bafelbft: iSoUcction rctigibfer

Silber in norjliglichcn Stoblfiicheu.

Pierer in Slltcnburg. i'crilou in 19 iödnben, fo-

ivic 91bgU|fe aub 'ftapiermaiern , loelthe niel jii loiinfcheii

übrig laffen.

Fr. Vieweg & Sohn, 'brounfchineig. (Sebiegene

iberlageioerfc mit 3iluftrationrn , augerorbentUd] fouber

unb fdjdn gcbruelt.

t'otta in Stmtgort, eint ber grogartigften beutfehen

itcrlogolianblungen mit 'bud)bntcferei. tSIoffilcr in reicher

iluenicil)l. — Hallberger ebeiibafelb|t
; 3lluftrirtc ,>{eitung

»Ueber Vanb unb *J)lecr“, ,3bu)trirte 4s5clt" unb bioerfe
\

4»trlag0roer(c mit ^oljfchttitten.

Sic Stuoftellung ber bäuifcljcu Sruif inerte ift

unbebeutenb; Sdiiocbcn ;cigt eine :Keit)c non 3Uu|tra<

tionen in tpoljfctpiitt, Sliifichtcn beb V'anbco barfteUenb.

tinglanb ift biirch mehrere Jirmen, fotnie buteh

eine Unzahl non ^titnngbtitcln Dcrtretcn, buch fanb fich

nichtb tfierDorragcnbcb. Sic darbenbruefe ber tinglänbcr

erbaltcn burdt bab faß beftdnbig burchfchimmcrnbc C'lriin

ctinab ‘JImpbibienartigeb, inab unb bei aUer tcchnifchcn

il‘oUenbung recht frbftcliib berührt. Sagegen gefallt ber

cngtifchc iPücherbrucf mit feinen fcharfen, fhimnctrifchcn

V'citcrnformen beffer. — Sic HübelgcfeUfchaft mit ihren

tnpographifihcn' tPelehrungomitteln in allen Sprachen

iiilereffiri unb ineniger, alb bic nerfchiebenen liiaffitcr«

Üubgaben, mclchc an ilMUigteit c'u. ^1. Shafefpeare ooU>

ftdnbig für 1 Sh- St.) ihreb tiHeichen in ber äOclt

nicht finben.

35on bei! bclgifchen Srudcreitn rinb ju ermeihnen:

AVeLssenbrni'h unb liuyot, 'Srüffel; C. Aunot-

Braerkmann, tan Doosselacre (hubfeh illuflrirtc äüerte),

unb Ed, & S. Kyoelynck in @ent (fchbne Sappen«

bruefe), fomie H. ('asterman in lournai chubfihe

‘iterlagbmcrfe i.

Simonau & Toovey, iörüffcl. ^hotolithbflraphifche

iSopicn alter merlliDOller Srnefc unb :J)ol!fihnitte in

oortrcfflithcr SHubführmig. (Sin gro§eb hf'ib9r“Ph'f4

hergcfiellteb l'anbfchaftbbilb ift nach einer angefügten

SPemcrlung am 2. 3minar 1SÜ7 in Singriff genommen

unb am 30. 3anuar noUenbet.

X. Tetterode, •.Hmflerbam. Stempel unb Slbbrücfe

orientalifchcr Schriften.

Sythoff, i'ctiben. iShinefifche Sruefe.

,Toh. Enschede & Zonen, $arlem. iScbeulcnbe

Suchbruderci unb SchriftgicBcrci, probueirt mit SJorliebe

noriftglichc orienlalifche Serie, ju benen bie Stempel ber

Schriften Originale beb .^aufeo finb. ^fapicrftercoippen

mit galoanoplaftifchem Ueberpig. Serihpapiere. Sruderei«

Ulenfilien.

V, d, Wejer in iMroningen hat eint recht fehenb«

merihe l5oUeciion non Dieprobuctionen alter Sruefe t^fog.

anaflatifchcr Srucf> aubgeftellt, loelthe neben recht Haren

J-thotolilhographien bab Jpaub fcl)r cmpfehlenbmerih

erfchcinen laffen.

Idinelli in iKooigo hat neben anbern meniger

i bebeiitenben Sachen ein iMclegenheitbroerf „Ver l'inaugH-

:
ratioiic tiel MoiiHitieHlo a Dante Atiijhieri" gefanbt,

1 melcheb fehr fauber unb gefchmaefooU auf — ^ol;

gebrmfl ift. Sic ^oltfaferu bilben einen angenehmen

Untergrunb.

Keclnsinne in Saoona niirb nur bebhalb ermähnt,

meil er in 'Probiicirung oon gcfchmacflofen Arbeiten bie

italienifche 'Jlbtheilung oerunperl. Ifine flbreffc an ..La

Prim Marin I*ia di Saivi/a'’ mit farbiger iHanb«

cinfaffnng ift in it^epig auf Sap, Srnef unb Erränge'

ment fo total Bcrfehlt, bag bie itrinjeffin fdnoerlich (int«

jiiefen über bic Anfmertfamleil cmpfiinben haben mirb.

Ser Ongenieur F. tinidi in :)iom hat eine fein

gearbeitete iKeliefmaf^ine anbge|lelll.

I.,allemenl frircs, yiffabon, probiiciren libertafchenb

I

fehbne Sriicfarbcilen jeber iXrl, fo bag bicfelben mit

I

benen ber tüchligflen beutfeben (Sollegen breift in bie

j

Schranicn treten Idccnen. Itortügliche (Varbenbrmfe.

Sic 'Imprenna nacioual in l'iffabon, ein 3nftitut,

melchcs früher wohl laum bem vVainen nach bclannt

mar, derbicnl befonbero ht^oorgehoben ju werben. (Sine
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gcfdgmadooU arrangirtc jlu«nia^( i^rrr t^rucfrontc,

norunicr aut^ eine „Imitation Christi", tseic^ fi(^ neben

bem gleicfinnmigen ©erfc bet iJorifer StnaWbrucfcrei

rei^t no^l fcf|en (affen (ann, jeigt ben Sifer, mit loeli^em

biefe Cfficin ftrebt. Slle iljre J(rbcilcn iDetben aber biirt^

ein Xablean mit ber Ueberfd)rift: „Il^mno tie sua Altezza

o J'rincijif Iteal o Üenhor Dom Carlos", übertroffen,

liie dionbrinfaffung in lonbrmf mit ®o(bbruC(,

ba« ;)nnerc burd) bie 9ioten ;ur ^gmne aubgefUUt, rufen

laute i'tionnbernng (jeroor. Xaneben liegen Stempel

üon Xitelfdtriflen uiib äu§erft fc^arfe galoanaplaftifi^

Dlieberfdilage für tPriefmarten. ®ur4 bie 5reiinblid)leit

be« 4'eamten ber portugiefiftften 9lbtl)ei(ung mürbe mir

eine 4 ®ogen flarle, cyact gebruefte i'efdjreibung biefer

3>ruc(erei ;u X^eil, melt^er it^ bie nat^fleltenben ajolijen

entnel)me:

Sie Kunlt WutenbergS gelangte um 1470 ober 1474

nad) 'Portugal; im Oa^te I7(>9 marb eine „Königliche

Srueferei“ angelegt, an« welcher fpoter bie Iminrnm

»aiional htr»“f9mg. Siefe arbeitet gegenroäriig mit

einem iierfonale oon 21)0 l'erfonen unb hatte im

1866 einen Umfah oon 645,570 gr«. Sic Snftalt

jerfällt in itttthbrucferci, l'ithographic unb 3picllacten<

fabril, uebft Schriftgiegerei, @tcrcott]pic unb ®alDano>

plaftil. — Sic 'Jiuehbruderei, unter l'eitung ber

gactoren Sarre, itellofo unb bc grettas, befehüftigt

82 Seher, 7 (Sorreetoreu, 30 Srurfer unb 67 ^Jerfonen

in ben 'Sitreaur, bei ben 'JMofehiuen :c., ict SlUem 186;

baooit ftehen 78 i'eute in fcfiem iöJochenlol)n, 88 werben

nach ber ‘Arbeit betahll. iSine Sampfmafchinc oon

6 fjferbelraft treibt 6 Sehncllprcffen oerfthiebener tSon'

ftruilion, fomie 2 Satininicafehicten; unter ben 21 .feanb-

preffen befiuben ftd) 6 Stanljopcpreffen, in Viffabon gebaut,

4 cnglifche, 10 franjofifthe unb 1 «Ibionpreffe au« Cporto;

ongerbem bcfcht bao titabliffement 4 ciorrecturpreffen

fSpftetn Supont), 4 'f.'adprtffett, eine Sthneibemofehine,

eine hübroulifdie ®lättpreffe, c>88 Sehlaften, 126 Seh’

regale, 21)2 Sthlieijrahmcn unb 45,840 fiilogrmnme«

an Schriften unb iugnetten, in Ällcm einen fflerth oon

1,188,500 gre. repräfenlirenb. — Sie Sehriftgiegerei,

big 1833 bie ciccjtgc in itortugal, fleht unter ber feitung

jmeiee Seutfehen, ber guctoren Ouftpfl Veipolb unb

3gnaj Vauer, uteb machte 1866 einen Umfah b®"

83,386 gr«. Sie beftbäftigt 2ti SthriftgitBcr, bei

14 (fHel- unb 2 lilichinuafthincn , 35,(KJO tlWatriien,

unb befiht einen 'Sorrath au Schriften oon 40,000 Milo^

gramme». Ser (Scfammt-Onoenlarwath beträgt 508,1K)0

gr». Gin ^ouplabfohfclb ift iPrafilten. — Sie ?itho«

gtaphie, «on Corlo» 0®f« b’Sllmeiba itmaral

I

geleitet, weift einen türbeiterbeftanb oon 26 ^erfonen

auf, unter benen 3 Lithographen, 12 Sruefer unb 7 Lehr»

ltnge; 13 Jjjanbpreffen (6 l'iffaboner, 4 ^arifer unb

3 granlfurter), 1 Sigl’fche, 1 @uiüo(hir>, 1 Dielief-

unb 1 Schncibcmafchine bilben ben mechanifchen Ülpparat

j

ber Steinbruderci , welche einen 3»btnl<iObtOh oon etmo

I
30,000 gr«. hat. — Sie Spiellartcn’gabril (gactor:

Ooaguim Siojcnbo) enblid) batirt feit 1769 mit einem

SPeftonb oon 6 SSrbcitcrit; fcc oermehrtc ihr ^erfonal im

3“hre 1814 bi« auf 28, um nach Slufhebung be» ?ri>

oilegium» im 3ahi^e 1832 bi« jum gegenwärtigen 'Dcftanb

[

oon gleiehfall« 6 arbeitern (1848 tonnte ein arbeitet

ben gonsen 4*cborf bejehaifen) äurücfjulonimen; goofttat*

I

Werth 2'-,220 gr«. inclufioc ber oorröthigen Karten.

IV. Oolou'ine, ')<clcceburg. Stattliche )0nchbruc{<

arbeiten in garbenbrud unb fchworj; mehrere 3t)«0vücfe

j

unb bioerfe 21ceibenjarbeiten. Sie ruffifche Ippographie

i h<tt fid) 9» (wet achtungbwerthen ^bhe hinaufgearbeitet.

I

Uyboff, ^eteebburg. Vithographifche« 3)'f>>lut. llor«

1
treffliche ,Setd)nungen in Kreibcinonitt, fauber gebrueft.

I

Fin.<ika Litteratnr KnlUkapets Irhcteri« cbolac»

I Litografi, l^lfingfor». accBcrorbcutlich accurat gebruefte«

i

fjlapiergclb , actien unb grancomarlcu; faubere SBechfcl«

i blanquct« unb anberc arbeiten, (ikfchmacfoolle Kalcnbcr

I in Ghromoliihographic mit ^uchbruef.

j

Ort;albraud, SSarfchau. ©rofec cöuchbruefcrci, net'

j

bunben mit Schriftgiegerei unb Sttreothpie. i*itlt Sruc(>

arbeiten, ein ePanb Schriftproben, fcharfe ^'apierftercothpen

unb hebräifchc Stempel.

3n (iriechenland liegt bie 'Ituchbrudcrci noch 5>em=

lieh iot argen. Sennoch ift bie aubfteUung mit einer

anjohl 'Ifücher ohne thpogrüphifchen Serlh bcfchicft wor

ben. Gine GoUeeiion oon liteln ber griechifchen .3*'*

tnngen giebt Kunbe non ber wachfenben aubbicilung

btt inefft.

ßakrr & liodivin, i'!ew-?)otf. 3‘)f®'i)">t"fttttung

!
einer llfenge oon Sruefoe beiten jeben ®enrc’» in grogtm

'Ji’ohmen. G« fanben fich recht foubete arbeiten barunter,

nur behagten bie garbcubruefe nicht recht; IDfanicten, bie

bei nn« al« ocraltet unb unfehou bereit« oerworfen finb,

waren hier mit itorliebe jur anweubung gelommcn. So

j

jeiglcn oielc ^auptieilcn in ber oberen {idlfle ®olb, in

ber unteren garbc le.
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W. M. Murphy Shhnr, ;J)orf. Sehr ftint

null occiirolf Viiiialumt in oUtii Rarben unb 'JDJufttrn.

— l'on J. ('. Forman au« Ohio war eine Vimir»

mofihlne für 9iunbboi;eu in ber 'Mähe aufaeftrUt.

Oamit audf non ^frita aiib bie ^npogrophie net’

treten fei, haben mir bn» (fteffhoft non Bastide in 'JUflier,

mit einer Meihc türfifdier unb arabiffher i'üehet in ent'

fprechenben (iinbanbtn nnb farbigen liteln, ju regiftriren.

^lud) in ber djinefiffhen 31blhcilung mar ber i5n(h=

brud nifht oergeffen. tiine iDiengc ihinefijdier £dcrlc

unb 'Älbtr, in ber biefem Sötte eigenlhünitid)cn SDianicr

gebrudt, füUtcn einen ganzen Sthrant au«; ein itluftrirte«

Statt, „Flyiiuj Dratjon Ilei«trltr” in engliffher unb

d)inefif(her £praihe lag aufgefd)togen nor unb geigte ba«

{toijfihnitt 'Sortrait 'Mapotron» III.

0)er 'Slinbenbriid ift burch 'groben au« [oft

alten l'änbern fchr reidjhaltig nertretcii.

^n Sah unb tSriid haben mir nun eine reiche

Sammlung burchmanbert , and) bie t^inridjtungen einiger

(itabliffeme)ii« lennen gcternl. llebnatl regt e« fid),

3eber roill ba« Schönfie probueiren unb nur ba« Un-

geheuer ,iWobc“ tritt htmmenb bo',mifchen. Cie nor ;

einigen Jaheen aufgelaud)te unglüdliche 'Jllanie, flau
,

unferer fchonen, regelinaBig gcieichneteii unb leferlicficn ;

'Hntigua> unb t5urfiufd)riften bie atten unfehonen, gegen

alle Megeln ber iKefthetil oerfloBcnben Vetternformen be«

oorigen 3ahrhunbert«, in meld)cni bie 'Sudjbruderei

befonntlich im tiefften Scrfatl tag, mieber einjufiihren,

ift leibcr noch immer nicht im Scrfchminbcn begriffen.

l4« mare traurig, menn bie' Igpographie, auf bem Jiöhe* !

punite ber Veiftimgen ftehenb, feljt mieberum 'Müdfchrille

machen follte! ^öffentlich mirb ber gefunbe Sinn unb

bie Rrcubc am mirltid) Schönen unfere beutfehen (Stuten*

berg«iünger nor ben 'Serirrungen ihrer franjöfifchcn

unb cnglifchen (5oUegen bemohren; bie (Shee, bo« 'Satcr*
j

lanb brr Suchbrudcrlunft ju fein, fei unb ein Spont,

Dormart«, nicht aber rüdroart« jn fchreiten.

SSIenn ich im II. iHbfchnitte bie beutfehen 5lu«fteller

etroa« flüchtig überging, fo gefchah biefe«, meit iin« bie

Veiftungen berfetben burch Rad)blatlrr, 'Serleger :c. mehr

ober meniger fchon belannt finb. ($s fchien mir be«haib

michtiger, gerabe bie meniger betannlen frembtdnbifchen

(frjeugniffe norsujiehen. i

Cie Ied)nil be« i^olifchnitl« ift, mie bie jahl*

reich auBgefteliten Sroben bemeifen, in immer fteigenber

(Sntmidetung begrirfen; nur mu§ bie Munft in benjenigen

Schranfen bleiben, bie ihr burch ba« 'JMateriat nun ein*

mal gefegt finb. — Cie Shotolithographie, bie

t^eliographie unb ber anaftatifche Crud haben

unermartet groBc Sertrciung gefunben unb geminnen

täglich an SMd)lig[eit für bie üunft fomohl al« auch für

bie iJiffcnfchaft unb befonber« für bie JlltrrihumStunbe.

(Erfreuliche Mefuflate hat and) bie lihromolithographie,

fomie überhaupt ba« riSefammtgebiet ber Lithographie

geliefert. Schmarie unb befonber« bunte Rarben für

biefe« (Stebiet liefert in bi« jc|}t mohl faum erreichter

Schönheit bie Rabril non l'li. Lorrillenx Als ainr,

Uue Suger Ui, non melchem (fiabliffeutent ein reich'

haltiger itroben-Ltbbrud une norliegt.

III.

dchririgichcrri, .Stereotiipir unb (OalDanopläftik.

Ciefe iHubrif ift theilmeife fchon burch aor--

fteheub ermahnten (SSefchafle, melche oujer ber Cruderei

aud) Vettern probueiren, berüdfichtigl morben; e« mirb

alfo genügen, ba« (Ivmahncn«mcrthe|le ber fpeciellen

Sd)riflgie§ereirn fd)lieBlich lurj mitiutheilen.

Sarifer SchriftgieBereien: Itenaalt & Kobei«, Kue

de Vaugirard 151. Schöne SÜIeffinglinien unb (Steh*

rungen. — Virny frbrea, Kue de Uonnes 142.

'Reichhaltige Schriftproben unb Maten. — Adolphe

Rene & Co.. Kue Madame 30. Stempel oricntalifcher

Schriften, Moten unb (Sinfaffungen. — Loeaillet, Kue

de Reimen 10, Orientatifche Stempel. — P. Lontpen,

Stempel oon 3‘ötWö'f(oi, liinfoffungcn se. — Lau-

rent & Iteberny, Kue Visconti 17. 'Sebeutenbe

(Stieserei, fchöne (finfaffungen unb Signetten. — Batten-

berg & Mayenr, Kue de Dragon 20. Schriftpeobeii

unb Stempel, — A’ictor (ionpy. (ttute orientalifche

Sroben
;
and) beuifche Schriften, aber oon fo enlfeplichent

Schnitt, boB man mohl tnit Mecht einen mit beutfehen

Vetteniformcn menig oertrauten Rranjofen at« ben Ur*

heber oerniuthen barf.

ßnglifche (Stie§ereien finb meine« SJiffen« nicht

oertreten; au« Llmerila fonb ich eine Zt)pen*Sch(eif<

mafd)ine neben bem IDIatri^-liompofitor. — Stu«

Sd)meben hat bie (tticBerei oon Berliag in Vunb

einen 'Sanb Schriftproben gefanbt; bie 'Mieberlanbe

finb bereit« im oorigen 'Abfihnitt ermahnt.
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^ul 9iu§(ani) ifl tii( ®i(§cr(i »mi Lehnann in

^(trr<tiurg mit einer ^iibfdien ^u«n>al)l Don Sdjrift«

proben ;u bemerfen; mir bic beutfi^en i^riictnren finb

a(t unb I)ä§lid). Cinen rigenipmlit^cn Sinbrud niad|t

(ine ®nrnilur riiffifi^er ©ot^ifift; bie Sonnen finb

ober rec^t gliuflii^ Ubeitragen. Soiiberbarer jb$eifc ifl

bie erfte tpälfte beb 2itelbIotteb jiir Schriftprobe auf
|

Iithograpl|if(hem Sege aubgeführl.

Dressler'fdge ©iejerei igerb. Slinfih) in ßrant*

furt probucirt jmei groge 'J)teffinglinien > Sagformen,

nebft ^bbrud, uielc Criginolflempel unb eine ftattliihe

J(n}al)l son Schriftproben.

'.Itcjug auf geminnbringenbe Qrgebniffe befanntlich mit

Veit mehr Schmicrigfeiten )u lämpfen hot, alb eb in

nieten nnbebeutenberen Stiibten ber Salt ift.

f)ti]6art entiRir^Vtafi^iiie.

X)ie Sirma Stuftin SBJoob & (Somp. in t'onbon

baut nenerbingb deine Satinirmafchinen, melche fich ht'it”

taffen unb in Snlge beffen bem ju fatinirenben ffapiere

eine burch bto§en X)rud unerreichbare ®tcitte geben.

Unfere Vefer hoben geu)i§ fchon bie ®ttttte beb engtifchen

fjapiereb benmnbert. X^affetbe ift meift burch 'dniDtnbung

Eigentlich ?ieueb hoben mir nach Itorflchenbrm

«Uerbingb nicht, mab man fo nennt, zahlreich an^

getroffen; hob fcheinl mir aber auch ”>41 unbebingt

nbthig. tiab 91eue ift nicht jebebmal gut, fo menig

mit bab ®ute ftetb neu ift. Tie Dotllominenerc

Entmidelung ber grophifchen ftiinftr bagegtn hot bic

9$arifer jlubftcUung unb glän^enb gc;cigt. t'ab ift für

ben '3cfiich(r icbenfallb bao Slifichtigfle , unb in biefer

Sejichung ift eb hbehft banfenbmerth, ba§ bic Eommiffion

für bic Entfenbung nach i.*arib auch ^'c 'Snehbruder

berUdfichtigte ,
)umal bie i^amburgifche Thpographie in

erhigter Ehlinber unb iDJef fing platten (anftatt 3i"t'

hcrDorgcbrachl.

Unfere ‘dbbilbung Dcrbeutlicht bic Einrichtung ber

SRafchine gan) Dollfommcn; bab linlb on ber Seite

ftchenbe Wcficll ift hohti on biefeb Weftett finb jmei,

Dorn mit Brennern ocrfchcne ®obröhrcn gefihroubl.

'Siefc tRPhfen fchiebt man in bic hohdn SSaljcn ber

eigentlichen 'JDfafchinc ein, nachbem man bob ®ab burch

ben ®ummifchlauch einfirömen lieg unb eb uorn an

ben '•Brennern cnt;iinbete. Eb ift nicht ;u Derlenncn,

bag biefc Einrichtung für feine jlrbcitcn fchr pradifch
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ip. 'J>rtentt mon, loeldKii ®lan; ein roannt« '^iigelcifcit I

auf ^cug ober ifapier pcrootiiringt, fo faim man

DcrpegcntDärtigen , n>cl(fie dicfullatc erhielt mrcbcn muffen,
'

wenn fiift nod) Per gcmaltige Itud Per Saljen ;u Per

Sfarmc gefeilt.

9lentr Si^Hc^oppArat.

IDJan benupt neuerbingii eifernc $cl)ief|legc pig. 1

unb cifeme Seile in penn ber 5 ig. i jnni 5 d)licjicn ber

formen. ®ie 3>el)atiblung ifl iebcnfoll» eine fepr rinfaebe

unb bab IKefuitat rin bic j^orm uoUliimmcn befefligenbeb

unb fid)tnibe«. Cie i'ermenbung biefet Seile bllrfte ond)

in fo fern ju empfehlen fein, al« fie fepr bmierbaft finb,

bober nitbt Icitbt abgemipl merben unb bie gan;e Hflaiii'

pulation bee €d|licficnb leine Sdnvierigfcit für ben 'llrbeilet
|

bat, ba er bureb bic bi«ber iiblidte 'lienupung bev .^'lol;-

teilc binldngliib baniit nertraut fein wirb.

eine Heine Jlcribeiiiprcffe in ber gönn unjerer Üb»

bilbuitg uerbanlt .'i'crrn Sdielter ipre iintflebung. Sft

bie Sbee, bei ber ^Nuibpreffc einen üplinber ',nt Jlubübung

beb Cnitfcsi ;n bennpen, oud) nidit neu, ba bereit# Ofer»

mann in .f'amburg bei feiner Iborrcciurpreffe nnb ®rog

in Stuttgart bei feiner .?'anbpreffc (ficbe III. 4Sb. Seite

ir>4) einen Gniinber bennptt, fo ift bodi bic iflnwcnbung

einer .Mette 511m ^'in- unb .'öerfobten be# Sorrenb, fomie

bii# einfaepe (''etriebe beb Gplinber# burdt einen IKieincn

originell. Cb biefeo (Setriebe fid) banemb bcwäprcn wirb,

wollen wir bapingeflrllt fein laffett; bie Cnide, neldje

.']'err Sdieller auf ber i*reffe in unferer (Segenwort

' modien lieg, waren, tropbem fie lein iPadtmnnn bebieme.

»iit 1

!$l|t|tagrap|ie.

Gin $err Glcmcn^on in ^anon ncrbffentlitpl bie

iJrobe eilte« oerbefferten Jiatur> Selbflbrud«, ben er
;

'^pptograppie nennt. Ca« tUerfapren ift ®cpeimnig be«

(Srfinber«, wcitper fid) baffelbe potentiren taffen wirb.

iVatp feinen iSrfiipcrungen laffen fiip mit leiepter

iUIUpc unb geringen Soften bi« jii iloui 'Itbbrüdc (aiicp

meprf in luricr 'ISattc gewinnen.

Ciefe neueSOIanier, oon ber bei ber DIeboction biefe«

tBlatte« eine fepr gelungene iirobe jur ülnfiept anbliegt,

biirfte oon wefmtlicpem üiupen für bic Iperaubgebcc bo>

tanifiper drlcrlc werben.

StKt Rent ftoRkpreffe.

^err ((^nftau Sdielter in Veip;ig, ber J^efiper ber

belonnten StpriftgicGerei gleitper pirma, fepeim fiep

nidit nur mit ben Sepriften, fonbem mit befonberer il'or»

liebe and) mit ben anberen fDioterialien be« iPuepbrneferb

}u befd)ttftigen. 1

ganj fauber unb pifriebenftellenb, würben unter ber .Vionb

eine« erfoprenen Crurfero wopl aber felbi’t pöperen Stn<

forberungen gnulgen, befonber« wenn ber Gniinber forgfdltiger

georbeitet wirb unb bic ÖPigfepler be« Gpliubcr« Dcrbe)lert

werben. Ca« (Setriebe be« Sarren« ift infofem originell, al«

ein in ber üNittc ber .Murbelwelle befeftigte« 3npnrab in bic

("lieber ber Mette cingreift unb fo ben Marren bewegt.

Cb man, wie .vjerr Sepelter in feiner naipfolgenb

abgebrndten Gmpfepinng fagt, mepr auf biq'er treffe

liefern (»nnc, wie mif einer Ciegelpreife, mbeplcn wir bC‘

jweiieln, glauben nielmepr, baf; man auf ben Keinen

i.*rcffcn ber .(>errcn üllbert §^tnm in fpranlentpal

(fiepe .Sieft 9,Ri be« SItdiiu) unb ffrip Sänerfe in Berlin

(fiepe ^left 8) eben fo nicl ilbbrnde liefern lann, palten

antp biefe 'ffreffen ilberpaupt für Diel praKiftprr.

.^rr Sipeltcr fagt in feiner Gmpfeplung:

,Ca bic ipanbpabung biefer einfatp auf einen Xifip

5u befeftigenben Crudinaftpine einebtpeit« eine fo einfatp«

ift, bag in Dielen ("cfd)äftcn bic ptweilen mttfrigcn Srdftt

bie befte unb nüplidtfte 'ilermenbung bobri finben tbnnen.
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jo gnDdl)ri fic and) onb(Tnll)(ile riiK |a angcncbntc 2)c-

idiafligmig, ba§ jold)r jclbf) in ^irinaltrctjcn il)rc

nu^ung finbni loirb *). Stlbfl für 5ad)mflimct inirb bif(t

praliijdic 'JJ(oid)int b(i S'tfannlintrbtn it)rrr

n>i( auc^ i^rcr 'j^illigtcit nitgcii eine nillfommcnc iSrfd)ci<

ming fein.

't'ie 'Wafd)ittc felbft ift gon; non i5ijcn imb fofiet

im (fobrifpreijt gegen 37 I^lcr. Sei einem (^ewidil

wm WO Sfui'l* twi f't fi'it i\unbaiiieiitgrö§e oon 9',»: 14

4}oU, nimmt nur wenig !Kaum ein unb ift binretc^enb

groft genug, um ba« größte Srieffornmt barauf bruden

ju fänneu. 'Ttqeibe liefert bei sweimaliger Umbrel)ung,

red)la unb linfb, ben friuf äbnlii^ wie bie ToppelfdtnelU

greffe, unb ift mon im Stanbe, bei nur mä§igcm ("ange

met)r feine unb ioubere tÄbiüge bamit tu liefern, al« bice

bei einer 'i'ud)brutft)nnbprcffe bei- f^oll ift.

Um aber and) allen Seburfniffen nnb lliadtfragen

enifgretbrn ;n Ibnnen, werben nadi gleiebcm St^ixbifc

birfe •Äafdiinen oud) in gtSgeren I'imcnfiontn ongefertigt.

Tie bo;u nbtl)igen Sdirifittwen unb Stereotnp-

abgüffe, wie foldie ber betreffenbe ,>fmetf erforbert, tonnen

Vigteidi in grOgter iHubWa^l nadt beigegebcuer reidi^altiger

ädtriftprobe aub ber Sdiriftgiegerei beo Unterteidmeten

ouf bie für bie -i'iafdiine entfpredteiibe ?*öbe mit ent*

nommeu werben, wofelbfl aud) eine foldie Siafdiinc fteto

im Wange unb bie proltifdie itnwenbung jii erfeben ift.

i^ür auewartige idbnebmrr werben leidil jaglidic, auf einer

foldten U)iafd)ine gebrudte ittnweijuugen grati» beigegeben. —
ber Sfnfdiine gel)0rig werben twei ädiliegrobmen,

cm scgwinicllialcn unb eine £>aUc gtalio geliefert,

bingegen Tppen, Tmderidjwarit unb fonftige Sebürfniffe

billigft beredmet. lÄudi werben auf Verlangen oorber

Trudproben gewünftbter Sadien geliefert.“

3nr 3)niii)iflt{felfcHtraii||.

K. Ten Sefibem oon Tompfmaftbinen gefd)iebt ea

faft alle Tage, ba§ ihnen neue tSrfinbungen angetragen

werben, wcltbe ben bnben, tirfporniffe an Srenit'

material berbeitnfübren, unb ca ift nid)t lcid)t, fi<b ber

Sebwinbelcien ju ermel)rtn, weltbe unter bem Titel ,tir-

fparnig* bie nnb ba ihre Attentate auf bie Sorfen ber

gabnilbcfiifcr auafübren. fDian mufe in foliben Sadjen

fa nitbta probiren, wae man nid)t fibon in ber Tbeorie

ala pollfoniincn jwedmOgig crlcnnt. Tenn and) bann

nod), wenn etwaa in ber Tbeorie gefallt, eignet ca fitb

) txrr €4<IIct fibditt hinii n<KnM Hn i'aAttaühjit <<CHCtttT<nj

na«tm )u w«aca

oft praftiftb ala ftblnb>l >f< ntan aber ftbon in ber

Tbeorie mit einer '.Neuerung niibt eimicrftanben, ober per-

fiebt man baa £?abre einer lirfinbung gar niibt, fo ift

ca ratbfam, fiib niebt barauf cintutaffen. Oft leibet baa

wabrljaft Wüte baburd) Stbaben, ba§ ootauagegangenc

3d)winbelcien Siigtrauen erregt buben.

Unter ben tabircitben jtiurdgcn, bie una, bem Ser*

faffer biefer feilen, gemaibt worben finb, woren wir fo

glüdlitb, ben einen jwedmiigigen berouajufinben, beifcn

Seftbreibung wir naibftebcnb geben wollen, naibbcm wir

in einem anbem Wewerbcblattc ftbon oor einem 3abr eine

eingebenbe 2tbilberung gegeben, weltbe aber wabrftbcinlitb

gerabe in ben t'efcrfreia bca „Jlrtbioa“ nitbt einge*

brungen ift.

SMr fpretben oon ber Tobbe’fib'n i.iatenlbeiinng.

Ter Crfinbcr Tobba bat fitb burd) bie ffiabrnebmmig

bea oicicn 3Jautbea bei ber Stoblenfeucrung beftimmen

laffen, eine beffere Serbrennung ber frifd) oufgcworfenen

Stople JU fiidtcn. Tiefe beffere Serbrennung erreitbt er

baburd), bag er bie auf bem iKofle bcfinblitbe Wliit natb

beiben Seiten aua cinanber unb bie friftb aufjuwerfenbe

Jtoblc mitten bajwiftben legt. Tic oon beiben Seiten

auffteigenbe .'pipe entjunbet bie friftbc «ol)le augenblidlid)

unb btnbert fic, in ijorm pon Diautb juni Stbornfiein

binnuajugeben. Um biefe 'JJfanipulation ;u erleitbtern,

bat Tobba eine Siboufcl conftruirt, bie nom Stiele aua

angefeben bie gönn einea V, febotb mit Dcrbältiii§maBig

mebr Ceffnung bat. Sermittelft ber untern Haute biefer

Stbaufel wirb bie Wlul auaeinanbergeftboben unb b>tr-

ouf burd) eine Trebuug ber |)anb bie frifd)e Hoble auf*

gelegt. Sei biefer Scbanblung uerjebrt fitb bie Hoble fo

poUfttinbig, bog faft fein 'Jt'mtd) ju feben ift. täa muB

jebotb outb barauf gefeben werben, bofe bie J^eijer nid)t

JU Diel Hoble auf einmal auflcgcn, wobei meift jiemlitbe

(änergie penoenbet werben muß, weil alle ^eijer lieber

Diel Hoble auf einmal auflcgcn, um länger diubc ju baben.

Tie Hlein- ober Wrieatoblc, bie fo bebentenb weniger

loftet ala JJub- ober SdürfeKobIc fUoao Tifferenj) wirb

bei biefer .^eijmetbobe obne weitcree oerweubbar, botb

barf ber IKoft nitbt weit fein. Tobba bat autb einen

befonbern iHoft conftruirt ju biefem ^nnnJt- Seine Äoft*

ftangen nerjüngen fitb natb unten, fo bag fic nur au

ibrer Cbcrflätbc ganj an cinanber liegen, gerner baben

fie an beiben Seiten foniftbe (imfd)iiitte, bie fid) natb

unten erweitern. Turib biefe tiinftbnitte ftreiebt bie J'uft

unb buribbringt bie aufgeftbuttete Hoble oon alien Seiten.

;

Taa praftifibe iHefultat ber (iinfübrung ber Tobba*

;
ftben $)cijung wor ein tfrfporni§ an Srennmaterial im

I
Setroge oon 42 -fSrocent, woDon oUerbinga ein Il)eil ouf
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bie eben babur^ mbgli^ gosorbene '-Bensenbung btr

biUigcrcu tfleintobU, btr anbere aber auf ^Kcdinung

btr befftrtn SBtrbrtimung foUt.

SoK krr ^arifer

III.

F. (je [dgeiut faft ju fbbt, noi^ i^cri^lt oon

bet Jluefltllutig ,iu bringen, naibbem foinmtliebe ^cilfdiriften

iinb unftr eigtnte 3»»nial febon baaen gebraebt b^btn.

£}ir babtn aber nicht im Sinnt, nur ba« ju niirbtr<

bolen, rooe Slnbcrt gefagt bottn» (onbtrn lutrbtn Biet>

mebr b>c unb ba mit ibnrn in titibtrfpruib lommtn.

Saren mir auib nicht brei 3)Ial in i<arie, fo bitittn mir

eine boeb lange genug bort auf, um unb nicht bloe

ein Urtbcil au« bem Siatalog, fonbeni ein au« grunblicbet

ilrUfnng btrcorgtgangtncb Urtbtil ju bilben, bae »icUeiebt

tbtnfalle rinigen Siifprucb auf (i'tltung trbebtn barf.

Sir mallen juerft bie (blaffe ÖU burebgeben uiib bann

aub (Siafft 6 nacbbelen, mab in ben bibber Dcrbffeictlicb<

teil il^criibtcn ohne i^eriictfiibtigung geblieben; beriebtigen,

mab iiiib unrichtig gcfcbientii. 'Jiebenber inbgeii auch

einige (irfabrungen, bie mir au§crbalb ber jlubfttUung

gefammcit, ihren illab fiiibtn.

Um jiierft ddii bem ri'eiaiiimteinbructc |u fpteeben,

bell bie (Slafft 59 btr StubfteUung ouf unb inacbtc, müffeii

mir gefteben, bag er unb iiiiponirtt, unb jmar befonberb

ber fraiiiöfifcbc Ibfil berfelben. (Sb bot natürlich niebte

jluffäUigeb, ba§ bie 'flarifer Jnbuftrie in iiarib am

ftiirlften vertreten mar, aber mir hotten beii llnlerfcbieb

nicht fo grog ermartet, trobbem, ba§ mir miigten, bie

gan;e jlnbfteUuiig fei baraiif angelegt, i^ranlreicb unb

fpeeitll '^arib noch einmal in feinem DoUen (illanje bet

Seit ;u (eigen, unb trogbem, bag mir unb beuten lamiten,

bie franjOMfebe lüubfteUiingbeammiffian merbe }u biefem

^iDccf binrtiibenbe jliifireiigungen bei ben ilarifer 'HIU'

fcbiiieiifabritaiUen gemacht hoben.

Xeutfcblonb erfebien unb quantitativ aiigtr ^ierbült’

nig febmaeb vertreten, Ceflerreicb fo ju fagtn gar nicht,

Ijnglanb hotte faft nur für bie 'f.tapierfabrifation aubgc’

ftellt, ber ‘Jieft mar unbebtutenb im tieffleii ((trabe.

So blidten beim auch bie tfranjofen triumpbirenb

auf bie grogt Dleiige von Ullaftbineii aller Srt, melcbe

•} Säom kIt uKb ctu<« BiKtm ^n4)t über Hc ^arikr auaficUtin^

buR9««, (e bi<l in t<r tkfn ahI cincc

HKtnriiäi «mtd anlnn Veinn befcnBcr« epn Mn ta ja

r«t4a 'flitidbl votirUa flevf|<n(s SRdjdiao (la fctreur« UtlB ACbm snl- i^ara

Ka;i(bf* (itl«(<n »MB. wa* in anineii fiui^nrn tittildn ui(b( ganj vnlljnB'

bib iv*t. Sü

fie in bem ber (jlaffe 59 angemiefeneii iUage (ufammen-

gebracht hotten, non ihrem Siege um fo mehr überjeugt,

alb Xlutartre, einer ihrer heften (bonftructeurb, feine ^oxt'

farbenmafebine noch einigermagen nerbeffert hotte unb bie

miannicbfaltigfeit ihrer IDIafchinen in btr 7bot ben beften

i (jiiibriict machte.

Xloh ber (jinbruef ber btutfehen jlubflclluiigcn ;u

(blafft 59 nicht fo vortheilhoft mar, mug felbft bem cin>

'

leuchten, btr bie jlufftellung ber (degenftünbe nur auf bem

iflaiit fich norftellcii fann, bie jliibftcUuiig felbft aber

nicht gefcheii hot- £ii( htttli<5en IDIafchinen von .(töiiig

& Itauer mareii nebft einer aub ber HHafchinenfabrit

jlngoburg non ben übrigen btutfehen iDIafchineii natürlicher

Seife getrennt unb fchon an uiib für fich uicht auf ben

gunftigficii iMag gcftcUt. ^n einiger (Entfernung folgte

bie Etubftrlliing btr (flcbrliber l[)cim in Cffcnboch, bie,

aub fleiiicren Cbjecten beftehenb, nicht ben (jinbruef mit

gro§e miafchincn hervorbriiigen fonnte, bann fthloffen bie

iDIafchine von btleiii, Sorfl <(; Itohn in Johannibberg unb

bie von ijnimmel (‘b'iolon'l in i'trlin bie beutfehe ^lofft .59

ob , Icgterc beiben in moglichft unnahbarer i>orition.

lleberbieb hörte bei ben Sronjoftn bab Slufftellcn nicht

auf bib Elufoiigb ülfai, unb iiiancheb mag noch nach Eluf>

fteUung iiiib ^nbtiricbfehuiig btr btutfehen ülfafchinen an

bell fraii(bfifchcii verfchbnert ober gor nerbeffert roorbni fein.

^mei miotive ivarrn tb, bie in btr fran^üfifthen

SiiibfitUung befonberb chorolteriftifih hrrnortrateii, erften»

bao 'f(cftrebtii, bie quantitative ('eiftungbfahigfeit ber lDla>

fchinen, unb (mar fpetiell mit iKt(iig auf bab ^dtungb»

mefcii, (u erhöhen, (meiteiib eine IDfafchine )u eoiifiruirtn,

melche }u tppogrophifthtn unb lithographifchen Slrbeiten

abmechftlnb gebraucht mtrbeii lOiiiie. Jn beiben ".Ptjie-

hangen lügt fich ber (Erfolg nicht beftreilen. Ser bcb

Sfriiberb beb genialen ©taoeiirb (ihorleb Derrieij, 3ult*

Dtrrieq’b 'JHofehine für rotirenbe ijormen (im Jliiiiep)

arbeiten gefehen, mugte (ugeben, boh 12,U(XI lEpemplare

im Formate btr .ifatrie“ eint l'tiftuiig feien, bie bib fegt

auf gleichem 9iaiime unb mit gleich billigen iDfittelii noch

nicht erreicht morbeii. Unb ber groge Iflbfag ber tqpo>

lithographifcheii ffreffen in ben itroviii(tn ift ein nicht (u

oerochtenber ^ruge für beii Sieg beb 'fJrinripb, bob feinen

Rubbrud in bieftr (jonftruetion gefunben hot.

1
'Dieben biefen beiben ^fieltn luar bei ben btutfehen

mit bei ben franjofifchcii lÜubfleUcni bab ncrbienftlichc

liftftrebtn htrvorragenb, ben glcich;titigen öDruef von jmei

I garben auf ber iUiafehine ju eriiiOglichtn , vcrbiciiftlich

ebenfomohl burch bab genauere ftufriiianbcrpaffen ber

f^arben alb burch ben 3r'tgra>inii. 'Sagrenb Xliitartrt

I

unb uiifcr üönig (von König & 'EDauer) bitfe Uforthcile
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für i^ormcn jtbtr Ärl }u rrrricfttn bcftrtbt »aren, be-

gnüglcii fid) bic bribrn i^abrifcn Don ,Q:lcin, $orft & '?oI)n

in 3o^otini«btT8 unb SMol & 2oumitr in ^rib mit

brm tiigtrtn ^wrcfe, btn Uruef oon onbrr« gefärbten

SabeUenltnien gieii^ieittg mit bem ber ^auptfonn mäg>

Ii4 iu mailen.

vierter diaraftcriftififeer 3u9 trat Ijemor bie

Berfudite Qonfiruction neuer 3)Iof(i|inen unb Apparate

}ur ‘Jtuinerirung unb Gontrolirung uon gebrudten äl'crtl)

jeidien feber Srt.

Senn mir bi« je^t nur von vier befouber« Icitcnben

iDtotinen bei ber tSonftrurlion ber jnr äubftcllnug getont'

menen tüfafe^inen gefprodien, fo »ollen mir bontit nit^t

fagen, ba§ bie S?eroolltommnung ber 'JJiofdjinen

überhaupt in ber Siie^tuug größerer ®olibität, ber lir>

lei(i)terung be« t)ru(fe« unb ber S^efeiligung jebes fcitfitr

tu Tage getretenen DDtongel« nit^t oon ben franjöfifd|en

(o»ot)l al« ben beutfdien (5onftruetrur« reblid) unb mit

tSqolg ougeftrebt morbeu fei. 3» t*tt läßt bic

IDtci^anil fc^on bolb nidit« inclir ;u »iinft^cu übrig unb

loimen unferc IStafe^inenmciftcr metir unb met)r il)re

gonje Jliifinertfomlrit ber arliftifd)cn Seite il)rer Aufgabe

jumeitben. Sl'ir werben im unferc« iteferatc«

('Gelegenheit finben, bie« im (iintelncn hcroorjuheben.

'T'ab flroblem ber Scpmafihine hat feit ber

Ichtcn An«|iellung (eine «rörberung gefunben. Sie Ü)ta-

fthine oon Selcombrc, (5cuh« & (bie. muß wohl at« ba«

höihftc betrachtet werben, wa« bie IDtcdianif ;u biefem

3wtd erfunben h“t; aber felbft wenn wir Seutfthen uu«

mit fo Wenigen Schriften behelfen tonnten wie bie Statt'

jofcii, würben wir bic fCtafchine noch nicht al« einen

pratttfehen Sorlfchritt betrachten loitnctt. — Sie Sclcatn-

bre'iche ablegmofchine aber ift offenbor nur ju bem

conftruirt, bie Vettern jeber ©orte fo Saute ouf Staute

aufgcfd)ichtet ju bclommctt, wie c« bie ©cßtitafchittc

erhcifcht.

'Soch geringeren JsSerth fchrciben wir ben beiben

tilpparalen ju, welche beftimmt finb, ftatt ber ©ahform

eine (51nhirmatritc ju erteugen. möchte fie ttid)t

einmal al« 3fif4(>'ftttfett betradjten, welche jti ber bet'

cinfligen (frfinbung ber wahren ©chmafchine ober meinet'

wegett SormcnhctftcUungftnafchine führen fönnten.

Sür bic itopicrfabtilation oon größerer ISben*

tung al« bic aubgeftelltc SDfafchinc felbft war bie oon

jahlreichen (irjcugern eingefenbete ^tolimoffe, welche je

länger je mehr einen fo wefcntlichen 2 heil unferer 'iGapicr-

majfc bilbet. Jlud) eine SlSafthinc )ur 'Sereitung be« $)ol('

ftoffe« felbft war auegcficUt.

$itnbertc oon Iterfuthen jur Shpintng be« photo«

graphifdiett i'ilbe« auf ©tein ober IDfctaU finb in

(Sloffe 8 aufgeführt. Un» ftheinen biefe ^iterfuche oon

höchflcr ^ichtigfeit ju fein, unb wir werben fie hi«t we-

nigften« regiftriren, wenn wir auch «'(^t >a i'tßc r“<i>>

bic (f'ehcimtiiffe bitfer Üluöfteller }u rrgrünben ober gor

tu oerrathett.

Sie Stereothpic h«> feit ber lehtcn Vonboner

aueftellung teine burchgretfenbe ®crbefferuttg erlebt. Sic

i.(apierftetcothpic haut bie fchnellc Itermehrutig ber Sonnen,

bie tSrfchung btt lebcnben Shptn in 3titung«brutfformcn

butd) itlatten, Sie Jperfttllung oon totirenben Sonnen

ntöglid) gemacht; feither würbe nur noch an biefer bebeu>

tungboolleu (Srfinbuttg oerbeffert unb ergänjt. Bo«
iwedmäßigere 'i'trfnhren bei ber Irodttttng ber SDiotrticn,

ba« fchnelltre Sbtühlcu be« (Sießinftrumentc« bei großer

(Srhihung. ba« befchleunigtc :^lbhobcln ber Süßt an ben

i.(lonen, ftnb Sille«, wa« mon auf Stcchnung ber 3toifchen-

jeit iwifchett bett beiben 3ltt«ftcllungtn fthtn tarnt. Unb

bennoch muß mon auch biefe relatio geringen Sortfehritte

freitbig anertennen. Bie fegen«rcichcn Solgen finb in bcti

ungeheuren Sluflogeit ber bebcutenbften 3»urnalt, namtnt'

lieh ber Stbctiban«gaben jtt ftitheit, welche erft hieburth

überhaupt möglich geworben finb.

Bie ©chtiftgießerci felbft ift biitch eine einzige

(sHc^tafchiuc nach aiiicritatciichcm iBIttfttr repräfentirt;

eint ©chleifniofdtinc ober oielmchr eine SDfofthitte, welche

bo« ©chlcifccc burch ba« ©chaben erfeht unb bic SGiich'

ftaben im aufrechten 3itft«nbt wicber an cinonber reiht,

war ba« eiiuigc Sicut unb 3taet*tnäßige
, wa« bic Sltt«-

ftcllung für ©diriitgießer aufjuweifen hatte. Bic Spatien*

fchncibcmafchinc.ift fchon lange betannt.

Sie ((Galoanoplaftil wirb eben fo wenig oon ber

3eit ber äubftcUuitg eine neue (Spochc botiren. (Sine

große galuanifche iMattc, Portrait Stapoleon«, war au«*

gcftcUt, aber oon einem neuen i3erfahreit war hiebei feine

iRebe.

(Sine intcreffonte Üicucrung ift im Brud ber Kupfer*

plotten an« ber Siefe eingeführt worben. Ba« Söifchcn

ber fiitpfcrplatten ift eine fo icitroubenbe ätrbeit, baß bo«

Streben, biefe« ILtifchen ju befeitigen, ein fclbftoerieäitb*

lieh«« wor. Sa« ift nun möglich geworbcit burd) bie

Sterwenbung einer fettlofcn 3orbe, bereit Ucberfchiiß oon

bem bie @raoUre enthaltenben Stiipferci)linber burd) eine

Ärt 3arbmeffet abgeftreift wirb. Bit Särbuiig gcfchieht

ähnlich wie bei ben ^udjbrudmafchincn, infofern man fich

ben Buctor al« ben Siipfcrchtinber benft. Stuf biefe £Seife

brudt (äobchaiir in '^ari« glcithjeitig Sd)ön* unb SBieber'

brud non Supfcrbrudplatten auf etiblofc« fiopicr. — 3Ur
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b(n X)cuif non 'JKufitiiolcn wäre biefe« Snrfa^rcit diiU=
|

tommnt ciitfprci^cnb. i

Sir glauben ^iennti beii Zqpub ber üluaficUung in

(klaffe 6!) iin äUgemcinen gejeie^net ;u boben unb noUen

mm ini Detail wiebergeben, nia« un» neu ober fonfl in-

tcrcffanl erfdjiencn ifl.

Unter beii ,^eitung«maf(binen obenon flelleii wir

bie in einem ^imcp ber :äubfteUuug placirle rUIofdtiuc bce

talentooUen üDiafd)incumci|ter® ber »iJairie“, 3ulc« rerriep,

tl'rubcr beo unfern l'ejern iDoltlbclamilenU'barlrs. £icfc, fiir
;

cplinbrifd): Surmen eingeriebtet , bruilt fertige
,

Crpemplore ber „i'atrie“ per 5tunbe, alfo ein irorinat

non 50, (S8 ISemimetreb auf beiben seiten; mit pitberen

Sorten; fie liefert cinfeitige itbbrürte non ;ioei i

rotirenben vertuen im frortnat non fc WH 11« tseutimetres, i

äiKX) :jlbbrü(fc uou jeber i^orm. faju gebart, bag

'i'ogeu 'flapier auf jeber Seite eingelegt toerbeu,

uub 42 2^ogcn per 'Jliinute babeu wir faclifd) eiiilcgcn

gefebeu, obfrbou bie 'Jliafd)inc wegen beb ungenugenben

'Jllotoro einen fd)le(bien (^ang bolle, de liiiilcgelifd)c

fmb in ber .^obe ber 'JJlaftbine angebradtt, unb bie {Sogen

werben burtb iwei (binleget abwetbfelnb linfo unb reibtb,

eigentlidt oorn unb bi'Orn auf ber iDlafibine bereit ge<

batten uub burib einen abniidjeu 'illecbanibum« ncbfl
j

'{'dnbern wie bei beu gewobnticben dleoetionbmafibinen

auf bie Srutf’tbbliuber gebratbt. Ca une bie b>er gefebenc :

Sebnelligieil ber Einleger bioper unerreiibbar gcfibicuen, i

fo woUeii wir pier nid)t uncrwabnl taffen, bog bie tiin

leger ben auf bem pobern Cpeil bro Üinlegctifipee liegcn>

beu iKanb einer 'Vartie oon Ümp fo in bie redjte

^Htnb faffen, baö fie bie Leitung bee 'iiapiereo ooUflonbig

in iprrr @cwali poben. Cpnc bie unteren '{Sogen auo- I

julaffen, ftreifnt fk wäpreub ber Untbrepung beo ib'plinbero I

ben oberfleu '{Sogen mit bem reipteu Caumeu in ber
|

Seife, wie man beim Martcufpiel bie Starten burtp ;

Streitpen mittel« beo Caumen« einjcln oorftpiebt. ij« !

ift baburdj ber retpten .{iaub eine {Sfucgmig crfparl,
{

weltpc ben '{Slicf bc« üinleger« ebenfatlo naip fiep pept. — i

^ei ber llmbrcpung beo Crucfcplinbcro lommt ber {Sogen

in {Seriiprung mit bem gan; gleitp grogen ^ormcueplinber,
^

weltpen twei in beftdnbiger '{Seriiprung mit bem cplinbc- i

rifipcn öarbtifd) fid) brepenbe Jluftragcwaljen geftpwärjt
|

paben. Cer Jarbtifip ober oiclmepr t;arbcplinbcr erpalt
|

bie j^arbe burtp eine tpebewalje au« bem jgarbteug.
;

Ciirtp iSonber wirb ber beu Crudcplinber oer«

laffenbe {Sogen auf einen jweiten Crmfeglinber gefiiprt,

ber mit bem erften burtp ben ^apnlran; oerbunben ifl,
|

unb beffen Untbrepung bie beim erften Drutf weig ge«

bliebene tKiitffeile bc« 'fSapier« mit bem jweiten 3orm=

tplinber in 'Beriiprung bringt, woburtp ber Sicberbruif

gefipiept.

jwei metpaniftpe J[n«legcr naip {Irt berjenigrn oon

Jtonig * Sauer befinben fiip am ftuge ber tUlaftpine uub

ubernepmen bei oertifaler Stellung bie ihnen burtp 'Sdnber

»om jweilen Cmtfcplinber au« iuqtiüprttii 'Sogen. 'Seibe

Slu«leger crpalten ipre '{Sewegung oon einem unb bem-

felben iäreentric; waprenb ber eine beu aufgefangeuen

'Sogen nicberfiplägt , erhebt fitp ber anbere, um einen

'Sogen aufiumugen.

Cie tiinfatppeit ber 'Sewegung an biefer 'Slaftpine

fpritpt tu ihren (iSunflcn, unb man mug e« Cerriep notp-

fagen, bag er feine prollifdieii Erfahrungen ;nm 'Sot'

tpeil ber Siaftpine oerwenbet pal. Cer iSiaug ber Sogen

ifl fo eingcritplel, bag fie nicmal« auf bie ifarbenwalten

tommen loimcn, wenn fie noip fo fipleipt eingelegt finb.

genier ift e« mbgtid), bie Elitpe« ooiii Eplinber ;u

nehmen, opne bag bie garbenwal;en herauogenonunen ;u

werben brautpeu. gitr bie Stellung ber Salten ift alle

gurforge getroffen , baiiiii fie beliebig regulirt werben

lonnen,

Cie 'SJafipinc lofiet 2.'’>,ipp) granc«, unb wenn

man berutffitptigt, bag fie nitpl mepr ai« t<oei Slrbeitcr,

nämlitp bie jwei Einleger, erforbert, fo mug man ge^

flepeit, bag ber 'fSrei« im {'erpalinig t» anberen SU{a>

ftpinen niipt potp ift. — Sie erforbert mit 'Ji'iemenftpeiben

unb bem tum Cienft ndtpigen iliaum 3,- 'i'letre« :Kanm

in ber '.'äuge, 3 'Sletre« in ber 'Sreite, 3 SlHctre« in

ber .sjtope unb erpeiftpt leinen Unterbau ober Eanal.

'Jllan laiin fitp leitpt beulen, bag 3“lrb Cerriep

nitpt 'Jllaftpincnineil'ter wäre, wenn er Seriuägen befäge,

e« ift fitp alfo anip nitpt t» oerwunbern, bog ein tweite«

i’rojcct einer SdjueUbrutlmaftpine nur in gorm einer

^eitpnung aubgefiiprl ifl. Cerriep will mit biefer, burtp

brei Einleger bebirnicn 'JKaftpine 1.5,(PI0 Eremplorc ber

„'fSatric" in ber Slunbe brutfen. ^fwei ber Einleger

fiepen auf ber einen Seite über cinanber, ber brille allein

ouf ber anbern Seite. Suf gleidje Seife wie bei bet

trfitrwäpnltn Siaftpine wirb ber 'Sogen be« untern Ein

leger« in bie Slafipiue ciiigefuprl unb lommi twiftpeu

bie twei Eplinber, ben untern iiül ben Eliipö«, unb beu

oberhalb angebraditen Crutf Eplinber. So auf ber einen

Seite bebrudt, gept er poritontal weiter unb neuerbing«

twiftpen jwti Eplinber
,

bie gegen bie erften pcrlepre

fiepen, nämlitp beu gormcplinber oben, unb erpält pier

ben Sieberbrud.

Cer untere Crudcplinber bclommt bie gärbung oon

unten burtp t>«ri {tuftragewal;en, weltpe in beftänbiger

'Seruprung mit twei garbcplinbern fitp brepen. i'eptere
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ftc^ii in 4}ert>uibiiiig inil 4 iftibtiDaljcn u. f. f.
—

®tr jnjrite ®ru(fcit(inbtr tr^äU auf giriifte iffitife bie

(färbe Dan einem auf ber {)b^e ber iD{afd|ine ongebrai^len

(farbbe^ältcr.

aUe brei (jinfegDorri^tungen finb DOii einem unb

bemfelben (ifcentric obf(ongig. ®ie bie 'i^en)egu^g IjerBor-

bringenbeu $wbel ni^n auf brei nerfc^iebenen Nuntien

bcffelben. Sobalb ber erfle 2^09en (ber unlerfle) (jinburd)-

gegangen, fenit fieft bie ifaUfiange be« mittleren Slgparate«,
|

um ben jweiten 35ogen (au« ber SDlitte) ^inbuniiufül)ren,
|

hierauf paffirt brr britte 3fogen auf gleii^e ®eife. 'itom

brüten apparat ge^t bie tücluegung loieber auf ben erften

über unb fo weiter. ®ie tDJaf^ine erforbert nid)t me^r

fflab al« eine brr belannicn t)ierfad)en, unb jur 'l^ebienung

blo« brei IDtann, bie l£inlcger, wii^rmb bie legterwit^nten

iDlaft^inen mit weniger at« bem tjalben tKcfullat uier

Cinlegcr unb oier aiibteger erforbern. ®erriep garantirt

für bie Sal)rl)cil feiner Äusfage.

Derriep liefert am^ bie (Jlit^irapparate für cplinbrift^e

fomot)t al« fladje formen, nomlid) bie WieBinftrumenlc

unb bie $obelmafd|ine. t'eptere pöbelt bie tSlidin« mit

einem ^uge auf ridjtige ^)bl)c unb ifl in i?ari« nur bei

Eerriep ju paben. t'a| bie t^ieBinfirumeute unb bie

{tobelmafdtincn für cplinbcrifi^e (formen, bie !&2blbung

abgerechnet, genau fo eingerichtet finb wie für flache, be--
'

barf taum ber @rwül)mmg, unb lepterc Einrichtung fehen

wir al« befannt ooraii».

gür bie „fiatric" hat "Cerriep brei $oe’fchc 'Jlafchiuen

gebhut, bie ebcnfall« in ber älunbe KMHKI Epemplarc

liefern. Sie foften je graue«, erforbern jwei

Einleger mehr, haben aber ben itorthcil, bag auch Icbcnber

Sah barauf gebrueft werbecc laitu, wa« bei ber .fotrie“

bi« pem gertigwerben ber Elichn« in ber Xhat ber (fall,

bei tlcincren Ehlinbern aber begreiflicher itjeife nicht mög-

lich >ft-

iSeuu blog Don ber aubicellucig bie Ütebe ift, fo
i

müffen wir an biefer Stelle tBJarinoui erwähnen, welcher

allein ccoch eine oierjache eburch vier Einleger bebiente)

IDiafchine für rotireiibe gormcic au«gcftelll h<». XMe |Wci
|

gormeneqtinber liegen an ber gcwöhidichen Stelle, liut«

unb recht« baneben bie jwei Stucfeplinber. t^err IDiari-

noni war fchlccht )u fprrcheit auf feine tUfafchine unb
|

war bi« ;um Enbc ber erften iUoche bc« iDlai nicht baju

ju bewegen, feine iDtafchinc oor ben äugen ber gurp in

@ang iu fepen. iffiir wollen hier fein Urtheil über bie

^wecfmä§igleii ber fDlafcpine abgeben , eben weil wir fie

nicht in guiKtion gefehen haben. Sag unter folcpen Um-

ftanben befonber« ba« t'ob fchweigen mug, liegt ouf ber >

^anb.

gu nicht oiel befferer t'agc war tjterr tSaoeouf,

bem man inbeffen nachrUpmen barf, bog er eine burchau«

neue, theorctifch )Wecfmä§ige Eonftruction erfunben, unb

fich bamit, abgefehen öon einem prattifchen Erfolge, ein

iperbienft erworben hat. $err ©aoeauf fuept bie erhöhte

%trobuetiuität ber 'Utafchine in ber Üürjimg bc« ©äuge«

unb erreicht biefe baburch, bag er ben gonjen Druef-

apparat, nämlich bie jwei 'Crudcplinber mit bem Apparat

für ben Ein- unb au«gong b'e« •fJapiere«, einen bem ©ong

ber gorm entgegengefehten Söeg oerfolgen lägt, fo bah

jeber ber beibeu Xhcile nur ben halben XLteg ju machen

braucht. XÜe fSIafchiuc litt aber an einer fchwächlichen

Eonflilution , bie ben firpnber oeranlagte fit järllith ju

feponen ,
unb mn« an ber Jfeftftelluicg unfer« Urtpeil« in

concreter IViiehung »erpinberte. ©ir müffen bie ®eur-

tpeilung beiber ütlafchinen ber ^atonfl überlaffen, unb

wollen hier mer noch crwäpnen, bag ©aoeaup' 'iltafcpinc

für flache (formen eingerichtet unb bei jebem ©ang hin

}wei abbrüefe unb per ;mei abbrüefe ju tiefem bcftinimt

ift. Ein Hebel, ba« allen biefen SchncUmafchineu anpafiet

unb ihren ©cbrauch in ber Xpat nur ba empfiehlt, wo

fein anberer ©efieptopunft al« bie Eile jlnfprucp auf

Surbigung erheben barf, liegt in ber llnjapl oon Säu-

bern, welche bie Veilccng bc« ifapier« beforgen. (ferner

ifl e« leicht ertlärlicp, bah ©aneaicr, ber feinen Sruef-

cplinbern nicht nur eine Srepung, fonbern auch ffortbe-

wegung tunuctpet, bicfelbcn aifo aufpängen mug, fie Hein

conftruirt, }u mepr al« einmaliger Xrepung für einen

abbruef notpigt unb baburep auep niept einmal eine

allgemeine gurlcptung für Scmollfommnicng be« au«-

fahr« ermöglicht. iDfan gept oon biefer Eonftruciion in

ber nrueficn ^eit ab unb jcept bie ^Heaccionamafcplnen

mit grogen Eplinbern oor. ©leicpiooht geben wir ju,

bag auch biefe üfücfficht pie unb ba bem fcpncttcrcn ©ang

mit tKccpt naepgefeht werbe, wie benn bei bcu ^t’tung«-

mafepinen bie fpeeiellcn Serpältniffe fiel« enlfcpeibcnb

bleiben müffen.

IDtarinoni uerlüngt für feine oierfaepe iDfofcpine

25,0(ü' (franc«. unb oerfpridit baoon 12,tüNt fertige

Epemplare.

i>vtc« unb genaue t'eiftung ber ©0Deau|-'fcpen 'JJia-

fepine ift un« nubefannt. 'tlcpmen wir bei Icgtcrer Ic'iIKi

©änge pin unb eben fo oiel l)cr, bei jebem jwei abbrüefe

an, fo ergeben bie« ßfRK» abbrüefe. X>ocp betrachten

wir biefe ünafepine nur für eilten erften Serfuep, ber wopl

noch fruchtbarer werben lOniite.

©ir tonnen biefe« Eapitel nicpl fcpliehcu, opne ;u

erwähnen, bah in i‘ari« Scrreaii unb aiaujtt bie beften

^eitungomafepinen bauen. Xüc Xlrucfcrei be« .IDfoniteur“
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b(fi(t Bon i.^rrrcau aUcin j(l)n Dinfadic URaftbinni unb

brurft bif 150,000 Sycmjiliirt brt „Moniteur du soir”

btn «Ob (4 Stittn) Kifotb fttrtotbpirl, ouf ad|t (oli^fr

iDlaf(bin(n, jcbr mit itori Säbcn , in circa jmci «tunbcn.

!ö)ic (Sonftruction bicfer iDlofcbincn bleibt im ^cfcntli4<n

immer biefelbe; jebet (ibUnbet brudt «tl)bnbruct, übet*

nimmt ben £ogen noib Sienbung beffelben mitleib bet

Teilung Uber eine bbljetne Slolje ober Xcommel uod)molb

unb bcudt feinen eigenen Slicberbrud. 2)ic Sinftibrimg

beb i*opiereb gefdiiebt ebne (Steifer buctb bob 'liiebergeben

einet Spinbel ober @tonge, meld)e btn iBogen bem roti<

ttnbeii t^rudcijlinber anfibmiegt unb i^n boburd) }um iSiit<

loufen jmingt.

«<bon bie gtmbl)nli(bcn jmcicglinbrigen tRcoctionb'

iimftbinen finb Ubrigtnb mit SPtnugung btt iJapierftercotijpie

unb bei eiitfpred|tnb grogen Zimtnfiontn mit grügtem

3*ottbtil )U oermenben. iSgtinber tioben teine tobte

«teile, bttben fidi imd) bem «dtbnbtud fogicitb in ent'

gegtngtftgicr Jild|tung unb bebruden ben mittlcnoeilc auf

bet Xtommcl geioenbeten ^ogen auf bet 'diudfeite u. f. f.

(Sine ,^eitung btifpitlbmeift Bon 4 «eiten, jebc im got'

matc 30 47 (icntinieter , Dermittelft bet ^apitrftercotqpie

boppcit bergeftellt
,

jtifammen eint gorm oon tl!) 135

(äentimeter, ouf einet fold)cn tHeactionbmafibinc gcbrudt,

eigiebt bei jebem X)opptlgange bet gorm, nämticb bin unb

bet, einen ooUftdnbigen Slbbtud («cbon' unb SäJiebtrbrud)

oon jebem (Sqlinber, oon ben tmei liblinbern aifo jmei,

unb bo bie gorm boppcit ift, ndmliib ou« aibt (iolumncn

beflebt, jebtt Stbbrud aIfo It» «eiten jeigt, smei SIbbtude,

habet 32 Seiten, fo b^iien mit 8 fettige (ifcmplare bei

jebem Doppcigang bet gönn. Der (Sonfttuctcur gacan>

tirt 12 bis 13 foldjc Doppcigdngc in bet ’Diinutc, loab

im IDlittcl 100 lipcmplarc aubmadit, in einer Stunbe

60(X) Ijjccmplotc. Der iluefab bicfer iKaftbintn ift oor-

tteffliib, unb ce loirb anf bcnfclbtn fo fauber gcbrudt

ale auf einer cinfatben lUiaftbinc, atlerbingb bei etioo«

oerminberter SibneUiglcit, ndmiid) jebn (Sdngc per 'JDfinutc

ober 4800 (Sicemplare in bet «tunbe. '.HatUrlicb gebdrt

baju eine gute, fdincll trodnenbe gatbc, für bie mir in

Sien inbeg nur 38 fl. pt. ätJienct tientner bejablcn.

tlM lebterer «cbnelligfcit fann aud| lebenber «ab obne

alle guribt gcbrudt merben.

ilertbcuert mirb ber (Stbroutb foltbet 'JKaftbintn

bureb bie Dielen ibdnber unb (Sutten unb burd) bob tdg<

liebe Siafiben bet gitje, toeltbc Soften bei Leitungen eben

niebt berUdfubtigt merben bürfen. liine iUiaftbine bt«

oben bcjciibneten gormaleb (oflet in ^arib 12,(XX) geeb.,
|

(imbaUage, graibt unb Hujflellung eptra. önbliib ift
'

noib ju bcriidfiibligen, bog biefe Hßafibincn einen llnter<
|

bau, ndmiid) eine @rubc, erforbem unb einen Diaum oon

(j 'DJetreb in ber t'dnge beanfprmben.

Uaftr $reie«K«f4rdbea.

Slir bbtten unb oorgenommen unferen l'cfem eine

©tfebreibung ber mit ©reifen bebaebten arbeiten }u geben,

feben aber, bag cb unb unmdgllib merben mürbe, nur

burib ©efebreibung ein anndbernb ocrfldnblitbeb ©ilb ;u

geben, muffen unb baber auf bie ©emertung beftbrdnten,

bag, obgleitb bie mcifien ber eingegangenen arbeiten nid)t

benjenigen (Stab oon ©oUenbung in ber aubfUbrung zeigten,

meltben mir gemunfdit bdtten, mir nid)tbbcflommiger bie

©rdmiirung in ber einmal ocrfproibcncn ©Icifc oorgC'

nonunen boben, boffenb, bag bicb für bie ©etreffenben

ein Sporn fein merbe, für bob nddjfte aubfdireiben rcd)t

gelungene arbeiten cin^ufenben. ©.Mr legen bicb befonberb

ben Drudem anb iperj, obgleich mir niibt ucrbcblen

rnollen, bag bie Cmpfditgcr beb I. unb II. ©reifeb für

Drudet in ber Ib“! rtd)t Sücbtigeb leiftetm.

(iine gunt befonbere ©cad)tnng gebübrt bem Stber'

Icbriing ©. «cblappncr niibt nur megen bet fauberen

aubfübcung feiner arbeit, fonbern auib megen ber ©labl

beb Icjlcb. ^mt et biefe fcibft getroffen, fo oerbient er

alle anertennung auib bebbatb.

Die Sorte enlbdlt in ber ©litte einen bldulidjen

Sonbtud mit gcbrotbcnen (Jden, auf bem fid) ber 'Jlome

(Sulenbcrg, oben unb unten mit (Jpbeuranten Dcrjicrt,

meig beroorbebt. Dicfen lonbrud umgiebt eine jierliibc

(Sinfoffung in ftbroarjcm Drud. Der übrige Slaum ber

Sorte ift mit einem rofa llntcrbrud oerfeben, ber aub

mebreren febr gut gerodbltcn Slonpareillc< unb ©icctel'

(biccrO'Sinfaffungcn ;ufommcngcfebt, bcnmxb ein gefdUigeb

(Sanje bildet, meil bie Irdfllgcrcn l^infaffungbftUde glciib’

fam roicber ein ©lufter in ben oerfibiebcncn ©iuftern

bilben. auf biefcin Untergrunbe fteben oben in febmorjer,

febr gut gemdbller «ibrift bie liBorte: „Du roirftcfl

fUr bie ©adjioelt, bie ©ocbmelt mirft für Dieb.“

ifur Seile beb oorbinerrodbntcn ©litteltbeilb fteben bie

©amen ^ufi unb Scbdffer unb unter bemfelben bie

©locte: „l£b merbe l'iibt.'' (fingefabt ift bie Sone mit

einer feinen 2inie unb einer jarten (Sinfoffung, bie beibt

gcbtod)enc (Sden jeigen. Dob 3nnetc jicreu noib jorte

(rden aub (Sblcrt'fibrr ©Icintaubcinfaffung bie burib r>nc

angemeffene leiibie (Sinfoffung oerbunben finb.

©lir mUnfiben, bo§ ber junge Seber eb fiib angC'

legen fein taffe, fo meitcr )u orbeitenj cb (ann ibm bann

nicht fehlen eb ;ii einer Xüibligfcit ju bringen, bie ibm

in 3olunft alle ©lege ebnen mirb.
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y StrbinQRti SRi(^acl. r

Slm 17. 'DJowmbtr ÜKorfltn« 4 U^r ftatb in i?rflntfurt a. 3)i. im Sllttr non 41 3«^rtn rin in

tqpograp^ifc^rn Srriftn aUgcmrin belamUtr unb gcac^trirr 3)2ann, ^crr lynrbiimnb 'Jtii^ori, @(fi^äftbl(iter

btt Ettbltrif^tn ÖKtBttci (g. glinfd)). SMic (o mnm^tt unftttr i^efet, fo otrliettn aui^ mir bur^ ftin

l!a!)infi4rib<n tinen trtu bcmii^rtcn i^rtunb, btffcn mir unb alle 3^1 bantbarm @cfUI)icn erinnern

merben. Qerbinanb 3)2i4ntl mar ber @al)ii eineb l'anbpfarrtrb unb geboren in Sid^en, ^eib ^nau,

btftanb (eint Veijre a(« Kaufmann in ^anau bei <S. iü. 'l^ranb, unb (am naifi^tr ;u iOenjamin Srebo, in

meinem {>auie er fii^ bie erflen Senntniffe in ber S4riftgie§erri ermarb. 1854 trat er in bie Xlreblerifi^t

©iegtrei al» SKeifenbet ein unb nai^bem biefelbt 1859 in bie $änbe be« ^)ertn Slinjd) ubergtgangeu, matb

et mit ber mertantilift^en l'eitung be« lUef^öft« betraut, (i« ift i^ra nit^t abjufpte^en, bag er in bieftm

neuen Slirtungbtrri«, geftügt auf feine iafjlreit^en ä^etamitfdjaften unb feine 25cliebtf)eit bei ben Sui^brudern,

befonber« aber babur^# bag et mugte, ma« un« ju bamaliger 3ti( ft^ll«> (in bot)e« 3't^ trrri^te. £ie

bebeutenben äl2itlri be« ^aufe« glinfdl geftaltelcn igm, bic beften Kräfte, bie befitn 'JRaftbinen, ba« befte

Ü)2aterial ju oermenbtn, unb biefe t92itte( ocreint mit feiner umfi^tigen Leitung, feinem Qlefi^mad unb

feinen 3ad)(tnntniffen, oermo^ten t«, ba« ®cfd|äft auf eine J)öbt ju bringen, mie f« f'ft Öitgetti be«

iSonlinente bi» jept nod) iiid|t erreii^t bat. l'eibcr follte er nur ö 0«brc bem (Stabliffement mit aller

Kraft uorfteben; bereit« feit 3 3af)ren litt er an einem Unlertcib«leiben , bem ficb allmälig aiub ®ebiriv

ttmrid(ung jugefetlte unb am 17. b. Ü)2. D2otgcne 4 lU|r burib einen Stblaganfall feinem t'cbcn ein

iSnbc mmbte. Cfr biutcrlä§t eint Sittme mit jmei Kinbeni.

l'ielen unferer l'efer mirb bie liebenomürbig-jimiale 'f^erfonlitblcit 3]2icbaet« no4 con btt 3'^‘l btt

betanm ftin, al« et für bie £re«(cr’fd|e ®iegcrei reifte^ 3tbtr mirb ibn tjoben gern (ommen (eben, fiib

gern mit il)m umerbalttn babtn unb ipm be«l)atb aud) naib bem i?ob< ein frcunblitbe« jlnbenten unb l)«bt

idibtuug btniabrtn.

(hiebe feiner J(fd)t!

So« HO« !£riit ktr Seilogtn.

SUtI 1. !^r. 1. (StnfaHung ooa tn (Sin*

lobuugf'XarU oon ^öcnjamiti 92ad}folgrr in f^ranffurt

0. SR. ^dmmilic^r übrige 6<^rUUii von Xrcffer. Xie Ser*

jierungen um ^eft-’flbenb etbieUen tvir miii iSlau« A van bet

2^ri]bra in Cffcnba«^, bic übrigen wn (Sronau in ttkrlin.

9?t. 2. 8. ‘SnnieiTung unb Cuittung vou '3d}eltrr

A Oiefecte. ^eT)ieTungen von <Sronau in Berlin.

Sh:. 4. iSefen nnb Ü$er)tceuiigen um beit t^Md)fobf von

(Slaue & van ber ^(\)ben in Cffmbodb- ®ebrcibfd)rifl imb bic

Uitterfdiitft Dou ^ebtUcr A (Siefetfe in Seipiig.

Blall 2. S?T. 1. Xie iämmtlidKn lUr^icrungcn auf bie*

frm %la», mit Slubna^mr ber yt 4 unb f> oenoenbetrn. ftnb von

«£laul A von ber ;^bcn in Cffcubac^. Xie )U 4 unb 5 vet'

rarubcteii füib tMin (.Fronau in :^rtlin. ^d)cift in Sh. l- von

^tbeUer A Osiefeefe Ueberfdirift von Xreilfr.

Sh. 2. ^ebrift nub Ueberfdtrift wm SdbeUfr Ä Öiqeefe.

!S(i4 Ovol gebogen au4 V« 9ttit*3wflinie von^. ^ifrvw in S^ipiid*

Sh. 3. Onvertnre tc. von Benjamin ftctbb SVaebfoiger, bie

übrigen von ^rrOCer.

Sh. 4. Xon) Crbttung von (^ronou in ^rtin.

Sh. 5. '^irogramm von XreWer.

Sir. A unb 10. iSd^rift von Xreticr.

Sh. ^(^rcibiebtift von ^enjamm Hrcbg S^adtfolger;

alle übrigen <£d|rtfttn in brr ülartc von tSebclier A (yiektfe.

(ihbrudi tuurbcu bie tUätter mit Anilin *43101(1 unb i6raun,

I gemildM oub dctaivaq unb Siotb-

(eorrcfiioiibcR).

^ma fS Ul iit T>. Skiin i9ie ui<bt far ncti'm bnlica, »ab »tr ua«
Niii tce ^(TtiuCAiPe ecO Tluitign« cicc Crir4.na«4a>c amAra. fo ^ieot ro
bvib aide uui<r<v ttOtfiinciuen , w\l<bc ua KUtidset mi Ätcutm t»ci|r4bl

taKa. ^0 ntibie bUm aun lOef .
trj« uaici« ftboaaeatrn ocitaa^a

teuiua: iPe»U»eae tdbnii*« ^nikl. 9tadiii(bua Uber aad Acat aab Sn
rfftniliAan^ b<r tiiuuiacca fecc ‘&oib< SUtr finr wiKrteUftl

,
bttg uiti »trie

UtiiiiKitaan aoii Jtraj^ee «a atdc anic liMaaniicn }u(uctvu mit, uai fo
Bietir, all rrtr für ben V. ftant itaa} befcHtnl imcKflaute unf irntbv«flr
nmtel la IliiliitH eicttoaiRKa bohrn. ^ $xnn 0>. in lt S^-uben €tc
ftib an ^mi ftrig .taacetc in tVrliui rt lann Jditca alle eü Kcuunfebirn

! €a6ra ln IraUct naaliial liefern Anr bca Seja« vca fnefgaglinieii rnipbelllCB
. mc 3btua bie b»l ßiriMea: Seitbolb ia Onltu, jtlebnn aae ^lero» ln
! VriOllfl unb KTvetk» ^ic bei^alb auf nufere (fmVfeHaaqltarIc* auf beia

UasfAtai) biefeo ^iiri. - ibeicdi ft. 2. tu (H
,

{< cm ib ^ M V ib 2)

,

i|. ft. la ^ erVoltea. triit befernt »erbrn.
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^nnonrrn.

CSin gut ringtridfcricf, Too^angebcac^tf#. iu i^etbinbung

mit 9{tbcnbian(f)rn frtl einer längeren ^ei^e oon 3o^ren

beftc^enbe«

13ud)brutkfrfi-C5rfrl)äfl

betn Verlauf auegefirlll. S^affelbe tfi für ^luefübning

Don Xriidaibeiten fe^t güii|lig in einer beb<utetiben$)a>ib(l4

(labt änittelbeuticbloRbs gelegen, arbeitet mit Xampffraft

unb bot für feine nrnfänglidten (Sinriditungeu flrt« Urbeit

folibeo ^reiVit gebobt. iJur Ucbernaf)ote beb (^Idjäjicl

bebeirf e« eineb Sapitalb Ron 20—2f> iilKitle Xboler, ber

$efi br« ftaufprrifeb taun in diäten abgejabit merben.

t^rn würbe brr ^efttjer ba« forgfam gepflegte Untet'

nebntrn in 4>änben oon swri tüd)hg bnrebgebi [beten dHämtem

feben, bie ftd) gefi^äftlitb infofrtn ergänzen, wenn brr tSinc

t^ucbbnxferei-, brr Ünberr bucbbänblrrüibe ftenntniffe hätte.

Sin berariigeT^ffociationVmttrog mit einem fitb barbictenben

^Iritbartigen würbe bemgemdg gern ju einer weitenn ^ei'

mittrlung in biefem Sinne emgegengenommen werben.

^fäQtge Cffencn woQen bie ^rtn (Üebr. ;)tnrtfr

& Sthvtrmtnn in $>annciorr weiter in beförbem bie

@üte bäbrii.

gut eine flcine Üuthbrudeiei , wel<he bouplfäiijlith dlccibenj-
!

Arbeiten im Aufträge hot, wirb ein (pnctifiontrleT eid^brntfrr

unter annthmbami fiebingungen gefnchi. gronco-Cftertra nehoteu

nitgegen Sthelter & (äiefede in Vcipiig.

f#inr0i4lri4rrtl in einet inbn^neUm Stabt, iten unb ooa

ftäitbig eingeriätet. bie jähtli^ einen dieingewinn oon l'rOO Xht^-

abwtrft, brn tterlag einte Vlattte mit 700 Abomieme« hot. ifl ja I

10,000 Xhir- Qiit ^000 Xhlt^> Anzahlung }u faufeu. dMhtte Aue

lunft fttheilcn SchrlUr & t^iefedc in Vcip]ig.

^inr ttoDßänblgc 0M4briitfrrri, lotidK oor 6 fahren neu
^

^
eingchdjiet würbe, ift gamilienocihältniffe wegen billig |u I

oerlaufen.

Xictflbe enthält ca. 45 (Stt. Schnften in 70 (^amitnitn,

eine Xtngler'khc ’^reffe ic. nebft i^erlage Artifelit, bie ebenfatte
,

in Äouf «litgerethnet werben. Cfferten bittet man unter A. P. G.
,

an bie (SpebiHon gelangen |u laffen.

C^ine 0a|it<t^f<4nctle'|Ri|ehlnr, 1 «^ahr oft, wenig gebraucht,

aue ber gobril oon g. glinfth in Cffenbaeh a. 3R. mit tinem Sieht^

mah oon 65 14 iSentim. fleht fofort biOig inm töerfauf. d^oheree

bunh bie (frixbition biefee ^i^lattce.

$ug 0 Sihul^e
in

^ürn6trg
nnpftthli

Selcnhofrr tilhegra)ihi(9(f>f in nQen Dualitäten )u ben
i

nirbrigfUn (^benpreifen unb werben auf Verlangen 'greife frtneo I

Jebrr Slution fofort crthcilt. I

Xa fich bab an unterer Sihnelipreffe fRr. I B angebradhtr

neue gatbewerffp^em mit 2 getrennten garbewrrlen. wooonbae

trftf bie garbe auf gewöhnlnhem äBegt oon bem garbeepUnbrr

empfängt unb oertheiü, unb bab }wtile bie auf rrfienn oertheilte

gorbe wiebrntm mittel« einer gorbrwalie oon biefem in (Smpfang

nimmt, weiter umheilt unb fihliehlith <wf bie gorm überträgt, fo

augeroTbentliih gut bewährt hat, fo haben wir untere anberrn dTlobeHr

jept ebenfaB« mit biefem neuen Spfleme otrfehen. Xie i^orjüge

befielben finb, oerglichen mit ben beften bibher üblidirn boppelten

garbwerfeu: L brffete garbenoertheiUing, 3. leichterer (9ang,

3.

längere Xauer ber fBoljen, 4. geringere ^*öhc bee garbewerfe#

unb bebwegen beffere ^rleuditung beb Xrudcnlinbctf, 5. Ifeichtigfeit,

nach belieben mehr i^cr weniger dteibwal^ii etn,^ulegen.

SBir lönnm brehalb biefe 'iMa'^chiiim beflenb empfehlen,

^ehanniobrrg, d^ooember 11167.

Jtlciii, 9't|I ic

prei fleßraudjte ^>anßpre(Ten,

2 mit 5lx07*/t (Zentimeter Xiege(grb§e,

1 « 53'/*x70

ftnb billig ju oertaufen burth ftltil, gtrß K 9ohi in .Ubannifbrrg.

Unter}ri(hnetc erlauben fid), bie orrthrlichen ^udjbnicferei*

beftber auf eine ou ihren SchneUpreffen feil neuerer angebrachte

0erbef|erung aufnierffam )U mochen. Xiefe brfleht barin, bah bie

0äiiber um ben Xrucfcplinber gönjlich oermieben fmb.

Xureh bae ^crKigcn eine« 0anbe« lann olfo nicht mehr bie

gorai ober bie Zurichtung oerborbtn, unb tann jebe beliebige

gotm gebrudi werben, ob mit ober ohne iSlittelfleg

ober gar leincm roeigeu dtanbe.

Xie 4Ui<htlgleit bieftr ^erbefferung wirb iebem ttuchbruder

einleuchten.

Xie (Srfinbuug ifl mie in i^renflen, 0apetn unb gtanl*

reich pateutirt.

golgenbt Xtudetrifn finb im 3J«fitje oon mit obiger 0er-

befieruiig oerfehenen SdmeUpregen:

1. 1*. S<heUcnbftg*fche ^lofbuchbmderti in 4iUe«boben 1 Schnell'

pirffe mtl Vtntenapparat.

2. graniow in Cbrffa 1 Schneliprrffe mit Vinienopparat.

3. Jul. Xrampe in 0raunfchwcig 1 SihneUprenemit l’ininiapparat.

4. ^gtäneHche $>ofbuchbrudtTei in ^lagbeburg 1 SchneUpreffe mit

Zünienäpparat.

5. Schnapper & iSo. in granlfiirta'iR. I gnoohnliehc SchneUprrffr.

6. l£. öanß in Vilbel b. gtanff. o ÜW. 1 bo. ho.

7. A. SJohlfelb in 'i'iagbebitrg 1 bo. bo.

)5. Schonertchc 0u(hbriidevci in dlUniberg I Schnellpreffe mit

finienapparat.

9.

jj>enrp ^itolff’tl Verlag in Draunfehweig 2 SteinbrucffchncUprtffm.

10. i£. griefe, vofiith»graph in iflagbebtirg, 1 gewöhnliche Schnell'

prtffe.

11. Jnteinat. Unioerfal Autßellung in '^arie 1 SchneUprtffe mit

i^inienapparat.

3ohanni»brrg, dlooember 11^67.

^[<in, ^orS &
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Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Kalancier.

Kr. t Thlr. 15

„ a 20

„ » 35

r < «
I

„ B . 60 1

Nr. 6 Thlr. 95

„7 „120
(oll I>o|>p«Urm, wifi Kr. 4.)

„8 „ 75

{üt 9 Scbaltt*o: f-cki« und rund.)

GriiBserc Halancicm nach Beatcllnng.

Nr. 1 und 2 eignen aich für kleine Karbon* oder

trockene Stempel, als Sterne, Roeetten, Firmen etc.

Nr. 3, 4 und 5 für Schriftprägungen jeder Art*).

Nr. 0 *um durchschlagen der Schnitte für

Couvert-Fonnato.

Nr. 8 Kum PurchschUgen von photographischen

Karten, i-und und eckig.

rrol»«ii TOB 8chrif(«u. BlntstakriiucT'O, Vuili «tr.
bI**>tb Bur VeriABfoe »vr V«rrä|(aDg. Blot ro«npU<«> Kinrinhiuss
koAtat «Ire« ao~-loo Tbtr

|Hai)7d)t <5d)rifttn.

SejugnehmrnO auf mrinr frühntit Kmioncni in bem Hrd}iti,

brtüglid) brr „nt|’ft|rK S^iriftrn'', brrrn f^racuir*^robni

9, St&ll, inelt^rr Crigina(>^bid)id9( grnaantre 0d|riftm non mir

brjogrn, biefrm ^cfK brigeUgt bat, rrgwifc id| bie <SrIfgmh<it, bie

^tbriftgirhrrci- «nb ©udjbrudfrribefi^eT ganj bejoabrt«

boTouf oufmrrrfom pt inadKn unb rrlaubr mir, brn fo brliebttn

unb gefdlligrn 0(hnitt birj<B$(briftrn angdcgrittUdirt rmpfthl^

2Ratripn roerbm biUigf) abgrgrbfn.

3i. %
10. Regent Square, W. C.

Tanbon.

X\t brr iKutigtn 91ummrr biejt« brilifgrabm

fdjt* Crigiiial ^rttctsr rrlaube id| mir, brn .^mtn

!lBD(bbntdcreib<ftbmi ^ur gcitrigtru ^raihtimg ju ctniilebUu imb

8dK^ ^ grf<bäbtrn ilufträgen piiiiltliibftr unb folibrfR aiiefühnmg,

fomie nrbru biUigflrr t^rrisnotinmg, riaen auegrjritbnrtcn, horten

SibTiftjeug pi.

frobeblätter brr „9la9'fdlfit ttatlgvo- t(. SibriftrK" folgen

m rimm hrr nä<^|h» «.r(« h« «1.1,15».

C. ttü|)l.

SUdiarto ^ülfnau,

m»<$Onif(fi{ ^erüfläfl in

'Jla^bcm 1.^ fril 4hjrün»un0 inrinc» (Jr'Aüil« ia, 1861

fah autWic^li.^ uieiuc T^tiglcil 5n thhograhtifihdt 3Jrand,c

Borilantt hobt, ifl c» mit jtlimgoi, iiomtiirlidl bit für @d,rift-

giegttti tioihmnibigcn llKnfüim imb 3Noid,inm, mtltht btrtii»

IhtilnMih im «td,tD für IhludjbturftTtunfl Ulanb IV. ,£tcft 8 bit 7

tSnoOhanng iottbrn, fo ju rrnioUtommncn
, bog fu oUni «iiforbt.

tungin ouf bat 6>limitiib3r tmlpri.fKn, unb gnb c« (imödift rnttnt

Vcticra <Bir|aoi4inti , ouf mtithc io, i,itrbiirA iihte gOtlgt

«uimrr8oraI.il Icnlcn möOilt. Tuttf, togfoft» finbium unbbarou«

htrcoistgongtutr jrordmägigtt S*tibf|7trung on bttitr HHoidiiut

hobt td| bifirlbe oui bie Stufe btr itoOIomuienhtit grbrodit, bog

aQe 01 . fTühemi üiiaidtiuru mit 3Itd;t gcrügim IDiOngtl uoQftänbig

befritigt gnb unb bitfclbe in «tjug ouf Tioatrhoftigltit foroit

l’cinungtfOhigtrii nidjl» }U ivünfditn übrig lägt. Xti s>auptbot]ug

btt aRolijine pct Pitlra oubtni iß, bog gd, Stgtl, ginit unb

Seite roöbrcnb be» Wegen» nid,t mn bn» SÄinbegt perinbe«, bog

bit HKolrijen öngrrg gt<d)om bfcibtn unb bet (üug in <ie)ug auf

Xidtic unb S^ärit bmi tCionbgug minbegent gfeitfigrgtnt raerCen

lann. Tie Üeißungtfähigleit btt ajlofdiinc iß bet «tt, bog ouf

btrfelbtn tägli^ bti gthnfiiinbiget «ibeit 20,00(1 biä 25,000 ftttetn

mit Stiigtigfeit gegofira rottbtu lännto. liebet iptitrte »otjiige

meinet 3<lalAine bin id, gern beetil, 3iäbtre> mitjuihciltii unb

gehe mit «btefltn ber ^.eereu Smpiäiigtt, ioroie mit Ulußritlem

$eei»cDurom mtinci «etilrl, ol»: (frßog|tttgr, oUc Urint Ju
ßruKtnlc Btit ftobtl, !Boßrtiia(tßiittii, jitlbötth, «Hegßftn

m.b Siegßuntßtii, ^obrlMofBintn trab Xrrßbäitr für Btcnt-
Itbßlattei, tflldiir 9loi4iilcn it. tt., fibeeboupt complete
Qineidilungenfüt <S4riftgiegerci,CflalponpploßiI,3nt|fiug.

littiett’ßobtitolion, (»bp«. unb '^opicr'Stcteotlipit

jeberjeit gttii jii Tienßen.

flngtt netf^iebtntn «ttileln ßolte id, meine folib coufttuittett

Colinir.flofdtiirtt, Und. fomie oOe übeigen «rteu uon Urtffrtt,

Rofditicn ttib lllruglieii |fte Suifibetiiletei bcßcu» empfogfen,

unb bitte bti dicborf um ißtt geneigten «ujttägc, bere« ptompttße

ISßectiiieung jhnen jug^eec.
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^Udi^g ber ^arifer ^reigmetiaide
out'4 fauberfte aulgdubrt, IV* i)oQ im £<ur(l)meff(r. pofiiio unb

negdttD (<d|toar)rT C^nint») gcfi^nitttn ä Slitbv 1 Xb^t. firi« oecrfitbiQ

u. b,r 1,108«,HildK« n«m wn
^

CranicnflTa^ i!8.

|u DcrRttufcn.

Std)4 0tütf 9<m) gute Kupferbrutf •'(reffen finb )u cioilen

’^nifen (U eetfaufra; blrfdben finb otig etnrc rmommicttn ^abrit

unb haben folgenbe Sal)mläiigen: 1 ju 24**, 1 )ii 26** imb

4 }u 28*. Vu^eTbem eine groge froii|b6f4e eteinbnKf 'SternpTeffe

in 22/26* Xrudgtögr. 9fäVre flii^funft bei Vtdirlr k 9ii4niaHn,

€tttDt<hteibeT^rage 21 in ^crtin.

IHard)inrinnriflrrgerud).

3(b fu(h< für mein Q^efihäft einen ii^aicbinenmeiflrT, meldirr

|auptiäd)lid) im f^arbenbrud eiioof )u leiftcn oermog. Xer Antritt

tonn fofon ge<dKhen.

SR. S)tiikir((r,

:6ti(b unb Xunfibrudetei

SHoiknu.

^ofetnoi i^ereulod, ;^au6 ^dbabliftn.
|

($ix SRif^iRcnDirifttr mirb ffir eine 8ud)

bnideiei in fftorbbcutfiblonb fofort gefmht. dteffectomen roo&en

ihre it^enifrbungea mit Abfdtrift ihrer ^ugniffe unter T. A. 924.

an ^cnen ^hoorenflriR ,V Vogler in Hamburg knbm.

i !£ic neue iBuibbruttr^ol^en-SRaffe
I t«B

^rBiübci .pdneifie

IB

^ftnnobrr

IJrcie pro lUtt $funb 27 XhU.

ift roegen ihrer au4ge)ei<hneten (Sigeufi^ften ~ groge ^Itbarteii,

bonrmbe .^ugteafl. leichte Um)d}mel)ung ohne ^erlufte — aQen

¥ud}brudereien beffeno jn empfehlen.

Pie ^iffart’f^e ^üfäenmalTe

für VvdjtrKfcr

empfehlen mir, geftüpt oiif bie ^Angaben ihrer (liüte unb 6rou(h>

barleit in unferm tSircuIotr eoin iKdr) 1867, fomic auf b«§(9ut*

achten mehrcter ^^tuhbrudereien, brflenb.

iJrei« incl. (fmboUagc pr. lUO Ufb. ^. tfen). Ihlr. 27 frei

ab <Sbln.

9nf bei iSöln, 28. ..Iimi 18*!7.

^rnnrb h (So.

J. G. 8CIIELTER & GIESECKE
LEIPZIG & WIEN.

No. Ol>l. MJii H Pfd. k 1 Thlr. - fl. l. 50 kr.

HeM M©ä©ä' S©fi© äjBem 3l©Il,©s
No. Ukl. Min 0 PM. k I Tlür. 10 N|t. ~ fl. S

8M»1>tu^g^ Bo»» ^{«.»olkosdor <7o»* 2Uobmo»4
No. 3«3. Mia. 10 Pf«l. k 1 Tklr. ^ ft. 1. 5<i kr.

$ioo)t}boXm WO00I SoisiBgOB
No. 304. Mio. 14 Pfd. k ’Ü N|tr. — fl. 1. 30 kr.

]Rt»»;sf<ol.d HestO'Ols Kari»b»d
Na kli. Min 1» PM. * * Ntr. — fl. 1. 15 kr.

N». OM. Min SS PM. k 80 Nrr. ~ fl 1.

Stebigirt unb hertuagegeben ooii Sleraiiber S^albo» in Veipjig. ^ Xmd unb !8etUg twn Sltpanbcr Solbon ia 2eip)ig.

Digitized by C'. ‘-oglt-



i

t

•r,i T|i n /-n
^ JL Jlil Ü/ J. AÜ'liiW

HonriHheixl, ri«n 14 D«iH'mb»?r 1BÜ7.

A i\ \VE I SI N / ^
t C J V_

-V
^

.
QUITTUNG.

.

,
'>' <-• (i '.

, V '
,

> >}
'V.'';»».

X

• i in\ v'UOi'tA-i-f’ i}i“ '»Hl' <iifi i«irM'»w* I^Ur<4>' 4VlUir.^ni«K \-Vni»p’iii*

i < ; f

A>i.' i^rtAt-niM v»' l^tvi»4v>'.

( i

BeRNMAHI). rXIlIMEMH VON TKISOJ.

,rr. n

Digitized by Google



{]OjMOS2T:MENiT

iluvst^dirn iiilut «ml 5‘aiia».

iliminrimh mit «Imlririisaurc.

Xantlcr mit Siiitfrsauff.

(rtmtltttcs au« ronfittirr».

llir^ihriirhrn.

• Triiinf , t<

ttf KffiBKl?>in4rsrh liim «Irr 0{<ertf'flRlrr&ufüsf.

iTptolirnnf-

Srssfrt.

TANZ-ORDNUNG,

#/#/ ^tftt r/, ^ //,

k'S.fiK m,/ </r„. T\ -W-. 'Wi'lEßAN»ttttJfh'i

3!)ennitiin oitlrttht
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^ttS5isdirn i^nliit und Cuviar.

ilindfIrUdi mit Wadrirasnurr.

.Lander mit Suttmauft.

P%clrttts aux contilurr».

llirvdirürhcn.

JtlfffKil • TrilUiP . \V«lz.-r

fT' KrS«siis^in4Mp|i amp. .)rr (

y -l*»‘r l‘r«>|<lif|“Toii M ptrrrlx

Tr»n«M}4pp I.mniI.;«-

4'i>nr*nllA - iUIl • MQAiInllp

4 MioUmar.

•‘onllon

nniprtirr mir Op.-r ...«Irp-Ull.

Volt Klotrim.
Orssrrt.

TANZ-ORDNUNG,

rj// f/f! uf» //^ /!

„.UM J,.//,, A NNA m,f F'. ‘W-. 'W XXGAND

Jjmiüntn MirUlti
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Neue Initialen.
XVII. PSarnitur.

-
- - ,v;^ -C:

Elairln * fl«Ucli 7*.XKr.

y'/P'-

Sr

ii f

'

'S,.; ..r?Tl

Y/-
uiitrr ilicliten Zwei^lL'ii

.\m Morpi*ü im jfriineii Wald;

1K‘|* >'ügcl liisl’gtT lirig«Mi

Von ollen Wipfeln M'liallt'.

Da lmt*a iti der Drust mir geklungen,

c<.

• n.

* 1 ^

. J

-'i:''.
>

V' > ‘ ’

V-' \
'iis?'

' •iV
. '.;!V * •

,'-.T
’

;

Sft
V;^

V %'

V'
r b''"-

<C|;' Ii''s'

4 '

j

4-u«plH <t»t«a«li)*Thlr. XVI. •'»arnitur. IU<i««|n 4 «Merk 7-I* Xirr.

!?

':W-
'<<,

'

'f

y^/4.

Ii ;/;

#

m W

- ./ ...

» 1

;
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Utber kcR beim «eb(R.

{ton 4'roiiir 3d)<nitt.

Sin lief auf ixn 2itel, bnt tdi gcfliffcnllic^ fotgenben

gab, genügt, um eint« bet »tiecfien Webietc unferet

Stammt jii ertennen, ouf tttitliem heutigen logt« no(^

Die ebebem gar mamberlci gefünbigt Dirb. tUJan finbe

lebteie« (Jpitbeton niibt ju b«et; benn obgteiib in <Saiben

be« (V'efcbmacf« bie 3)2einungeit b'tr fpccicU mehr benn

je auteinanbergeben, obmobl gerabe b<erin niibt gut )u

reebten ift, fo glaube ifb bod|, t« bUrjtc angejeigt fein,

ein iitpftlein barfibtr ;u uecliercn. 6« (ann jebixb nicht

in meiner Slbficbt liegen, alte Derroftetc iltorurtbcile ouf

einmal mil btr 2Sur;tl auerotten ober eine gönilicb ocr>

berbte @efd)ma(f«ri(btung nielleicbt unmüglicb machen ju

Dollen. 7a« h't§e Soffer in einem Siebe febbpfen,

?lber ich glaubt, t« burfte mir geftattet fein, an biefet

Stelle auf bie gangbarfeen ober beffer beliebteften ^r>

fünbigungen auf biefem lilebiete binjutoeifen, oicUeicht

auch— jüngeren ©eneration unferer Branche Denigftene

gegenüber — einen gut gemeinten Sint mit ouf ben

l'ebenbDtg ju geben. Och mbchtt bafft«/ bag mir biefe

Slbücht nicht falfch gebeutet Derbe.

Cüi jeber Diachtomme ©utenberg’«, ob jung ober alt,

Dirb fich ou« ben erften paar Sochtn feiner Vebrjeit

DorauSfithtlich noch }u erinnern otrmfigen, bag fein (igef,

äjaetor ober Mnfübrgefpan — um mich noch eine« alten

technifchen ©cmeinplabe« ju bebienen — oerfuchte, igm

folgenbe Siegeln gemiffermagen al« bie iSarbinalpunlte ber

gon;en Seberei begreiflich }u machen unb einjuprögen,

unb jDor:

a, (Slatter 3«h:

1.

®eim Ouftiren btr wirb juförberfl btr groge

IBuchftabe berUctfichtigt unb beffen norftebenber 9}aum

oerringnt, nenn überbaupt bie 3wif<h<nrciume reburirt

Derben foUen.

2. 7a« umgefebrte lierbältnig tritt ein. Denn bie

^Difchenreiume eiDeitert Derben mUffen; ba follen

in erfter Sieib« bie ^unctationtn SerUeffichtigung

erfahren u. f. d.

3. Sine tinbfglbe uon )Dei IBuchftabtn borf niemal«

getbeilt Derben refp. auf bie neue 3(Ue iommen.

4. Sin Sort ober Sblbe Don 3—4 äjuchftaben borf

nimmer eine üuegang«jeilc bilben.

b. .Xeriben^fah

:

1. 7eutfche unb Snliguafchriften bürfen nicht untere

mifcht Derben.

2. ©otbifche Schriften tbnnen beliebig in beutfehen unb

Üntiquafchriften Itermenbung finben.

3. Schriften uon ein unb bemfelbtn ßb«t®l<cr

bürfen nicht unmittelbar auf einonber tommen.

4. Qebe etmaige Spige bei einem 7itel ift mbglichft

JU Dcrmeibtn.

7irfe bauptfüchlichften ©runbregeln begleiten nun

ben Seher burch fein ganje« praftifche« lieben. Sr bült

mit mbgtichftcr, oft lomifcb fltenger Gonfeguenj an ihnen

feft. 'Jiicht«beftoDeniger (ommi er aber bbufig genug

in bie Vage, baoon obDeiebtn ober biefelben manchertei

Siariationen erfahren ju laffen. 7o« bringt bie ^tafi»

eben mit fich unb ift oft Don grogem 3ioribeil; benn

nicht« Döre Dobl oerberblicher, al« abfolut an Dertnbchertem

(formen« unb iKegelfram feftjubüngen , Denn man ba«

btffere 'Jieuere jDor rinriebt, aber e« fich nicht oneignen

Dill, Deil t« eben aicber« ift al« ba«jenige. Da« man

mit in bie Seit b>nau«gcnommtn. 7ie neuere —
ober foU ich, uiellticht lieber fagen bie mobernt Scherei ?

— b<“ f>4 bemüht, JU ihrem Ütubme fei e« gejagt, bie

ftantn jfeffeln ber alten iKegeln do irgenb möglich ab«

juftreijen unb jich frei bcDegenb ben jeDciligen iJcrbalt«

niffen anjubequemen. 7a« ift ftlbftrebtnb nicht nur

oerftönbig unb tlug, al« überhaupt eine natürliche Solge

be« Oorlfchrüt« unferer 3ttl-

7och man foU ba« irinb nicht mit bem Sabe au««

fchütten. Sluch bo« Jllte b«t fein ©ute«, unb ber Dabre

Seife nur behcllt Don jenem unb biefem. Da« ihm frommt.

Unterfuchen Dir baber bie uorftebenben ‘^icnfte etDo« ein«

gebtnber, um ju fehen. Da« bauon ju laffen ober ju

beboUeit fei.

I. 7er groge iBuchftabe Dirb beim Ouftiren

ber juerft berUctfichtigt. Sie tommen gerabe

bie Itcrfolien baju? 0<h glaube, ganj unoerbienter

Seife. 7tr groge Sfuchflabe bilbtt gtbrueft ohnehin eine

grOgere (flüthe al« ber gemeine, Derbirgt alfo mehr leeren

ataum al« lehterer. Sirb nun noch bet IKaum jDifchen

ihm unb bem Snbbuchftaben be« uorbergebenben Sorte«

Dcrengert, fo entftebt barou« ein um fo auffalltnbert«

iVtigocrbiiltnig, je Denigtr groge Sorte in ber tnt«

halten finb, unb ba« 9luge tann c« nicht Dobltbuenb

berühren. 7enten Dir mi8 in einer “1* ßnbbuch«

ftaben ein h« ft «^et ch unb al« Stnfang be« nüchften

Sorte« ein S (— ch S —), boneben aber gleich JWti

Sorte mit turjen Snb» unb SlnfangSbuthftaben (— m r —),

fo bUrftc c« einleuchten, bag ftch eine DiaumDerringcrung

JDifchen m unb r für ba« jluge Denigcr beleibigenb her«

ftcUen liege, al« jDifchen obigem ch unb S, Dcil eben

biefe« mehr 7rucfflciche bem ?luge bietet ol« jene«.

26
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Ü)!an lönntc ulfo fufilic^ obiflc ^(gcl Hcralxju um-
|

festen imb fai)cn: tvo ber :i)ud)|tabc onmöge (mit«

eigcntbumlidjcn liljorattcr« mc^r l((rcn IKaum lägt,

aiug bi'ifclb( juerft rcbucirt werben. Sort al[o, wo

man (id) mit bem praditigcn 'i'crmitllcr iwiit^eii Viertel«

unb .'Jjalbgeuteriefl, bem Irittcl, iiitfti ju belfen neriimg*),

ba bürftc c« wol)l beffer fein, man getjt bei ber iKebiictiim

juerfl an bie f leinen Sorte, ncrrhigere iWifcficn biefen

nor allem ben iKaum, c^e bie grogen an bie d{cil)e

lommen, mib beriieffie^tige non erfteren wiebernm bie

furjcn (a, c, e, i, m, n, o, r, «, n, w) not ben

falben i^b, b, g, 1, l, p, g, t, f, t), j) unb biefe nor

ben gan; n ollen 'j^ue^fiaben (f, f, g, (, d| unb fämmt’

liege i'erfülicn). 'Jinil) meiner allcrbingo nur fnbicctinen

Jlnjiegt mugte barano ein riegtigereb tl’ergaltnig entfpringen

unb bem guten l^efegmod megr Slceguung getragen fein.

2. Serben in einer

räume erweilerl, fo tritt (i^affu« 1) ba«

um gelegne i*ergältiü6 ein, wobei ^unätber fl

bie 'Vunctation '.l^erücffi(gtigung finbet. ^tier

mügte nun felbftnerflanbiid) analog meinet foeben aii«‘ I

geiproegenen iänfegouung ba« umgcfegric 1‘crgällnig 'V^lag
'

greifen mib fonaeg ;uerft bie n ollen, bann bie g alben

unb iulcgt bie 1 ii r j e n l'mgftabcn ba« crforberliigc iDiegr

ergalten.
|

3. liine liubfglbc non jwei 'Bucgflaben

barf niemal» gctgeilt werben refp. auf bie
|

neue 3 e i I e lommen. 'b^ei biefem ’fjaffu« burftc wogl

niegi» Wfitev ;u etwagnen fein, als bag fclbfl brei

S^udifiabtn, wenn fit gerabe ftgwaigen O'garaller« finb,

fieg Itoig ungern auf bie neue ^eile negmen laffen. ÜUler>

bing« barf babei brr Unterfdgeb iwiftgcn einem fogenannicn

gewognliegeu i<adelfag, befonber« bei ,‘^eitmigen, wo bie

lijilc mand)ee blugr ;ubrüifen geigt, unb bem Sag für

elegante, für ilraegtwerlc, niegi überfegen werben. Sa« '

borl mamgmal mit unterlauft, alfo allcnfall« gcbulbet

wirb, mug gier ftreng pcrmieben werben. ®affelbe gilt

outg non bem öfteren Sicbergoleu ber £cvifc am Seglug

ber ^cife. Sögrenb meiner ^rari« in l'cipjig, galt in

ben nornegniftcn ^rnefereirn bafelbft bie Siegel, bag megr

als brei "Ceoift auf feinen ieall uutcr einaubtt ju ftegen |

lommen bürfen. 3ig acccptirc iioeg geute biefetbe, wenn
|

irgenb möglieg, ba fie für ba« gefälligere ^usfegen bc«

Sage« Don uubebmgtetn S^ortgeil ifi. X:oig lägt fieg

gerabe biefe Siegel befonber« bei llcineii Formaten nitgl !

immer ftrictc burtgfügrcn. 1

*) 3>vtt<fadcii «lUit ic«^l »ant^nut

Sa« bie Xgciluugcn übergaupt betrifft, fo lommen

wogl mamgmal uotg arge tterftöge nor, bie bem Scgängeit«‘

fiun ober guten tüefigmatf lein fonberliige« 3‘uguig geben.

Slbgefegen ooit bem 3‘ifinitio, fcglrigtmeg ba» Onfinitio • ju

genannt, bas alliugäufig fclbft bei feineren Arbeiten falftg

getrennt wirb (j. 'S. an}U' negmen, ab;u< Riegen, eiu)u>

reegnen, ju^U' ;äglcn u. f. w.), finb e« gauptfätgliig bie

jwei-bucgflabigen iftopofiiionen, weldje flörenbe unb un>

figone 2geilungen ;ii aage förbern gelfen. (einige

lOrifpielc mögen e« näger erläutern, was icg meine. Sie

oft finbet man niigt gctgeilt; abbe* rufen, aUge- mein,

bctn= gen, beer« ben, cingc« ftgaltcn, crle> ben u. f. w.

Sclgft auf fioften ber Slaumocrgaltuiffe würbe iig nun

obige Sorte uubebingt, wenn e« figon burigau» niigl

ttuber» gtgl, folgenbetmaBen igeilcn; ab- berufen, all*

gemein, be- engen, be- erben, ein- geftgalten, et- leben,

unb obwogl eine ölte Siegel ber Sleigtfigrcibung norbicirt,

ba§ ;wei '.l^oeale niigt gut trennbar, fo würbe iig immcrgüi

lieber barüi fünbigen, wenn nun einmal gefünbigt werben

mug, al» bag itg ba» ganje Sort bnrig perüberjiegtn

einer fo geringen Sglbc unnerfläublitg macgic.

4.

tiin S'ort ober eine S glbe ooii brei ober

öicrSJuig fl oben barf nie mal« eine Slusgangs«

5 eile bi Iben. Citfe Siegel foUte umfomegr eingcgalien

werben, al» e« fiig fclbfl beim fegmälficn ijormal ein«

tilgten lägt, bas brei ober oicr lt^u(gflaben uoig in bie

legte ooUe .Seile ciugereigt werben. £'cnn wie unfigön

fiegt e« j. St. au», wenn bei einem (formal uon faum

Iti liicero ba» Sortegen Hfinb" eine tSubjcilc bilbet unb

faft genau ben Slauin bc« barauf folgcnben iiin}ugc«

auomaigt.

^soweit ber glatte -sag.

ä.'cjüglid) ber Ülecibcnjcn gaben wir ein fo grojic«

unb mannigfaege« tfclb nor uns, bag (itg bariiber cigent'

liig feine feflcn Siegeln aufftellcn laffen. .^irr bleibt e«

nun gauptfätgliig brr ‘fltiantafic , bem guten (\tcfigmad

unb bem Stgöngcitsgcfügl be» Segere Uberlaffen, uaig

eigenem tSrmrffen ;ii arbeiten. Unb nur ein mit biefen

(Waben ausgerüflcler »eget Innn meiner Slufiigt iiaig ein

tüigliger Slrcibcutarbtitcr fein, woju allerbiug« eine o o 1 1 •

ftänbig freie .^tanb in erficr Vinic ju bermffitgtigen

ift. £oig negmen wir uufere ituufte anig in biefer

Straucgc jur ipanb. IDa geigt e« nor altem:

1. Ceutfigc unb Slutiquaftgriftcn bürfen
nidtt untermifegt werben. (£» lommen lägliig

Slccibcntcn bie Sficngc nor, weltge ;war in beutfiger

«pratge, aber mit Slntigualettcnt gcbnnlt werben, unb

cs mag wogl feiner nägeren (Erörterung bebürfeu, wie

unjuläffig e« ba crfigcint, wenn ba« Sluge uon einer
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beutfi^di fofort auf eine latcünf(4e jcilc fätU. «i^an

)Kr gän;Iid) orrfdiirbdiartige Qljarattci txibn Schriften

(liaubt bae nicht, noch nxniger aber brr gute (^fehmaef.

3>ri grogrn unb orbinären '(locataibcitcn , bet Slffichcn

bi( auo (incr flrinrrcn Cruefertt h<tbarg(h(n, lcr§e fich ein

folchcr t'erfioB gegen ba« cilleftc unb einfachfte tgpografihifche

(^feh noch aUenfaUe liberfehtn. ^a§ ober gro§arCigc

£labliffenirmo, bie boch nahrliih fich mit iDlangel an

'^laeatfchriften nicht ;u entfchulbigen uermbgen, noch ber<

gleichen gröbliche (fehler begehen fönnen, ba« nahm mich

flet« £}unber, fo oft ich ihnen begegnete. IBefonberb in

jltien unb beii öfterreichifthen Üronlönbern habe ich häufig

i'crftöBe biefer üirt gefunben. ^ebeufall« aber, roiU man

auch bei grögeren unb iscniger feinen arbeiten nicht gar

ju faupulö« fein, fo follte boch toenigfleno bet lleüicn

unb eleganten accibenten oUfeilb mit ber grögten Strenge

barauf gefehen merben, ba§ folche S’erfiinbigungen am

Sthbnheitögefuhl nicht mehr oorfommen.

2. ^othifche Sct)riften tonnen beliebig

untcrbcutfchenunbantiquafthriftenSctioen'

bung finben. tfSegen biefen i'ajfu« liege fich eben«

fallet nicht siel einioenben. ®ie Wothil, tuelchcr 'Änen<

nung immer, fpielt geioiffamafeen ben 'Vermittler jniifchen

Xeutfeh unb atetigua, unb ich glaube fcfjivevlid), bog cö

al« unjehön anffollen mürbe, menn man beifpielbmeife auf

irgenb einer liinlobungölartc ober bergl. jmiftheu bioerfen

latcinifehen Schriften eine gothifche ftnbet. 3<h bitte

jeboch nicht ju iiberfehen, ba§ ich h'te nur ben beut f che

n

2ept meine.

3. .jmei Schriften Don ein unb bemfelben

(iharaftcr bürfen nicht unmittelbar auf cin>

onber folgen. Sehen mir auch h'tt bon bem 3^i>

ticngö«, bem annoneeu' ober überhaupt alltäglichen Sohe

ab, fo metben mir immerhin noch auf fein fein follenben

acribenjen, auf Titeln, Karten unb bergt, bem mirllich

höchft ftörenben Verfto§e gegen bab SchönhcilogefUhl be<

gegncti, bag jmei liteljeilen unmittelbar untereinanber aub

ein unb bcrfelbcn Schrift angemenbet finb, Schrtften non

gon; gleichem l^haralter, mie jmei mufirte, jmei gleich

fette, fehmale ober bergl.*) 8m häufigflen allerbinge

finben mir biefen ^ehltt >» ber Lithographie nertreten;

ba mirb oft eine Karte, au« menigen 3t>len nur beftchenb.

*) Xicf< XcDcI nt!l»riAt jitn ZIfeil len ni^t mtii,

t<an c0 i(l i<|t unt' iu1<m HicuiiiKg sad au6 flau)

voD, rinCB 2ttcl tf ttuf laut« bicitcs irt<t fdmaUn Ißnldim

)« au4 ToiiTtcu teir cf Nt sait} faifib boUm, eine XtUt> 4̂<>l<e
bi( KUR Ult €a| Ritbt «at lu bcftcffciit« 9triu |U bringen brraiag,

CMiiui» Itwiicf «fb. auf |txi ecrj4 i<teiuii e^riftcK )U Kft« . trnii UNif

test €tKiu Hotfi kulamnioiftcti^it, niuf auA bcifammtR bUtUcn, RA bur4
€<brift <>11 (uNiuincii^ct'bag irigc« 9läct1tnif ÖpcttrtltTT# libR birjcti tluHlt

X>ic Kfbactien.

I

eine nach ber anbeni mit allen möglichen bunten Schriften

au«geftattet. 3e bunter unb überfüllter, befto hUbfeher

gilt h'Ct al« (flruiibfag. Xlorh ba« barf un« nicht füm>

mem, meil e« un« im Ifirunbe genommen auch nicht« an<

geht. 3ch fprcche h>tt auch nichl ju Vithographen fonbent

JU Segem.

4.

3ebe ctmoige Spige bei einem Xitel

ift mOglichft }u nermeiben. aic«brUctlith he<U e«

hier; .ift mOglichft ju nermeiben,“ roo« fo nicl fugen mill,

al« ba§ e« fich ßar häufig felbft beim beften Sillen nicht

anbet« ctnrichten lä§t. So biefer Sali 'Plag greift, nun

bo mog er hmgehen, fo unangenehm e« üt ber Xhat auch

ift, fo beleibigenb er auf ba« äuge auch mirlt. Xag
aber Spigen, unb jmar hächft forgfdltig beachtete, fgfte>

matifch burchau« rorrerte Spigen heatigen Xage« noch

mit fcheinbar gepflegter Vorliebe au« anftalten non gutem

9?uf hernorgehen tOnnen, ba«, ich mu§ e« offen geftchen,

ift fein fonberlithe« ^ttäien für eiicen guten (Mefchmoef,

ber boch immer mehr unb mehr um fich gteifl »nb bie

alte uerbcrble (^efchmacforichlnng über lurj ober lang ner*

brängen mirb, oerbrangm iiiug.

So meit meine anfichten über eine l^efchmacforich'

tnng bei au«führung tgpographifcher arbeiten, non benen

ich mohl felbft cingcftehen mug, bag fit nur rein inbini<

bucU ift. 34 erfuchte be«halb auch >m Anfang biefer 3e>len

meine gier au«gefprochcnc jlnfitht nicht übel beuten ju

mollen. 6« mar nur gut gemeint. @« bürfic niellcicht

möglich fein, bag einige meiner IfoUegcn bei näherer un<

parteiifcher Prüfung fich auf meine Seite ftellen unb mit

juftimmen. anbererfeit« nerhehle ich mir nicht, mit fchmie*

rig e« ift, batnit ctma eine ncice Lehre aufflelleit jii mollen.

X^a» mar auch unb ift burchau« nicht mein 3meef. 34
glaubte nielmehr nur, on biefer Stelle eine anbeulung geben

JU mollen, mie biefe« ober jene« niellei4t fi4 beffer, hübf4er

ma4en burfte, menn e« eben fo unb ni4l anber« au«gefuhrt

mürbe. ÜReine langjährige Erfahrung in aueübuiig ber

praltif4cn Vu4brutfcrci hal mi4 menigflen« belehrt, bag

i4 mit 3agtunbelegung oben auogefprochener 'Picinung

immer no4 gut gefahren bin, unb c« follte mi4 mahe*

haft freuen, menn i4 hären tOnnte, bag i4 mit biefer

meiner anfi4t nicht gerabe aUein baftche.

SoH btr $>riftr 9lu§fteB»Rg.

III.

(gortfegung.)

au« {einem anberen Lanbe mären 3eitung«maf4inen

au«geflellt, ma« fi4 auch bur4 bie mit bem XranOport

2S*
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unb bcr ^lufftrilung foli^rr grogcii 3){af4inen Dcrbunbc>

nm äoftcii unb ®cfai|ren ^inrcic^cnb crflärt.

Sic gc^cn nunmehr ju ben tbpolU^ograptiifi^cn 'J)2a>

fi^inen über, btm neueften ftmi}brifd)«>' 2)^“=

fi^incninbuftcic.

®ie örfinbung biefer !DJafd)ineu, foiwit über^oupt

eon chfmbung bic Siebe fein (mm, fi^reibl i'idj iUiarinoni

ju; unb e» fpriifit ju feinen (Munften roenigftena ber Um«

flonb, boB er in fiirjcr «feit beren beinal)c fiunbert abge«

fe®t b“t- Sx'ic unfevfeita geben um bie 'fJrioriliil einet

foliben geringfügigen (frfmbung ni(^t oiel. Sir boben

in 'Varia mit Saiten ^nmbug treiben feljen, bie una

feit breipg 3abren betannt finb, ohne baß 3emanb ba«

mata bcan gebaut büUe, ein tirfinbungapatent bafür ju

neijmen. So ifi bie Ifrfinbnng ber tgpo>litbagcapbif(ben

^Diafdiincn nur eine natürliibc Xoibicr ber Srfinbung bet

litbograpbififien (ip(inbcr«SibneUpreffen Überhaupt, unb mir

Herben una nicht irren, menn mir fügen, ba§ Sigl in

Sien ooc jehn 3“^ren moht bie erfte biefet lehtermühn« I

ten 'Sfiafchinen für bic Staatabrueferei in Sien nach
I

beren ilVftcUung gebaut hat. 3ebcnjalla hatten bic nor«

auagegangenen Sierfuthe uon Vffrot bem Grfinber bcr

‘Verrotinen für ben Gattiinbrucf, unb non ipuguet meniger

praetifchc Sicfiiitatc. ‘l'icUcicht Dcrbient biefe erfte Gon«

ftrnetion heule noch ben iVor;iig nor ben fpatcren, ba fic

ben gleitenbcn, reibenben Xeui bcr Uthogcaphifchen ^anb«

preffen burch ein im Xriidehlinbcr migebrachtca Shficm

deiner Uber ben Stein rollcnber 'Saljchcn g(Ucdicl)cr nach«

ahmt ala bic neueren Sftafchinen mit einfacher Gplinbcr«

brehung. X)ic mcchanifchc '.Befeuchtung bca Sieinea ifl

nicht immer juccichcnb, fonbern ca mug icoch mit ber t^anb

nachgeholfcn uicrbcn, getobe mie bei ben neueften iUfa«

fchinen.

'Sfochbem mir fo unferm Xhema noegegriffen, inoUcn

mir auch unfer 'Siaifonnement über bic thpo«lithographifchcn

iBJafchinen in spedu ber 25efchrcibung bcrfclben ooraiia-

fehiefen.

Ga fcheint una, bag man mit Unrecht fich bemüht,

jwei fo gan; nerfchicbcnc ^wede, wie ber thpograpl)ifchc

unb bcr (ithographifchc Xruef finb, mit bemfclbcn Slppa«

rat ju erreichen. Der crftcre ift ein mefcntlich fcntrcchter,
\

bcr äweite ein fchicbcicber , fchon nu8 SJücfjicht für bic
|

Steine. Ga unterliegt (einem 3»a>ftl« ^6 bie 'Bifitjer
j

deiner Gtabliffcmcnia in ben 'VroDinjcn ca fehr angenehm

finben mUötcn, auf einer unb bcrfclben Sliafchinc heute

S^uchbruefer, morgen Steinbmefer ju fein, unb »ae mir
\

non folchen ilßafchinen gcfchen hoben, ift in ber Xhot

nicht ungeeignet, für oebinäre Slrbeiten biefen beiben

^rneden JU genügen, aber ca friägt fich, “b bcr i'efihcr

nicht jmcdmä§igcr fich für feben ber beiben 3ü>edc eine

eigene Xltafchinc anfehaffen mürbe. SRarinoni oeidauft

feine tgpo liihographifchen Sßafchinen im Sarrnal oon

@ro§ 3cfu8 (ca. 22 29“) ju öOOO gra. Um ben fjteia

Don 3000 gra. ift aber eine Ihpographifch« 3)2afchinc

biefea gormatca ju hoben, unb menn nicht um 2CXH),

hoch um 2500 gra. eine ooUtommen gut arbeitenbe (itho-

graphifchc SchneUpreffe. X)ie (Bettung bca Steinca, unb

bic Slcnberung für eine gorm, bie 'Segnahme bcr garbe,

baa Steinigen ober vielmehr 'Sechfcln bcr Saljen erfor«

bern bann hoch fo viel 3e>(« ba§ ein großer Xheil bca

'Siuhcna ber n)po>(ithographifchcn iStafchinen aufgehoben

mirb. Sluch erforbert ber thpographifche Xrud meniger

3cit ala bcr lithogrophifche, unb ca (ann baher bic Schnei«

ligicit ber (Bemegung nur jum Schaben ber erftern ben

iBebingungen ber jmeiten angepapt merben. Gnblich ift

mohl JU bcrüdflchtigeu, bah mir nicht fo halb iBJafchinen«

mciftcr hoben merben, melchc in beiben fJunftbranchen

Grheblichea ju teiften vermögen.

^ie gorm bcr thpo«lithographifchen iBJafchinen mie

auch ber neuern lithographifchen Schnellprcffcn überhoupt

^

ifl ganj berjenigen bcr rein Ippogcaphifchcn nachgeahmt.

I

Örcifer, ‘Vunrturen, Slnlagc, gührung bca Bogena, älua«

> leger, allca lügt von auhen bic 'Buchbrudmafchine ver«

I
micthen, nur ber auf ber gunbamcniplatte (iegenbe Stein

jeigt bic neue i'eftimntnng bcr 'JJJafchinc an. ®er Scharf»

finn bcr Gonfiructeura hol fich crfchöpft in ben SBJitteln

jur richtigen 'Bettung bcr meift ungleich biden Steine,

melchc bei hortem, nicht claflifchem Xrud brechen. Süh«
renb 'Boirin feicce Steine mittelft einer einjigen Schraube

melchc einen Iteil anjicht, von unten auf baa 'SJiveau

bringt unb betn Ghlinbcr eine iveichc, claftifchc iiage giebt,

ober richtiger bem Ghlinbcr vcrmittclfl jroeier gebern bie

iBJcigiich(cit gemdhrt, bene Stein naclcjugcbcn, gibt ein

Slnbercr bem Stein baa richtige Siioeau vcrmittclft vier

Sdiraubcn.

X)ic Saljen, mciche bie Befeuchtung bca Steinea

JU beforgen hoben, finb bei .puguct jmifchen ben duftrag«

maljen unb bem Ghlinbcr, moburch bic 'Befeuchtung nur

einmal möglich ift. 'X>oirin hot ben geuchter hi« (er

bem Ghlinbcr icnb befeuchtet baburch ben Stein nor unb

nach bem Sluftragen bcr garbe; Xupuh hot ben 'Jlpparat

in ben Xrudchlinbcr hinein verlegt.

Xer Ghlinbcr pun et ur hot man eine Bemegung

nach cinmdrta gegeben, bamit fie ben Stein nicht befehd«

bigt, unb fie jieht fich jurüd, fobalb bie (fSreifer ben 'Bo«

gen gefagt hoben. Xupuh hot auf bem Ghlinbcr jmei

Buncturen angebracht, beibe bei ben ©reifem, aifo vorn

auf bem Ghlinbcr linla unb rcd)ta.
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Xi^a« SSa(}(ii betrifft, fo cr(cid|tcTt ba» fran>

jbHl^e Spftcin ;al)lrciiiKr büiiner unb ft^rügUegenber

Sütitjen bie gute tfürbung. ü» fdjcint Ubrigenb faft beb

©Uten }u Diel mtnii man an l'oirinb iUJafitjinc äroan»

}ig Satjtn functioniren fieftt.

X^ie i^ciD egung ift Dcrfd|ieben. XSü^reub 9(Iau;ct

biejenige mittclft tiommanbeur anwenbet, ^at iOfacinoni

6ifcnbal)n unb ^b^nfiaiigc, cbenfo iBoirin.

{iMr Idnncn t)icrmit bab tSapitel ber tt)pO'littti)gta>

pljift^en Xfafi^inen f(^lic§tn. Sie finb no4 neu im (f)c<

braui^ unb miiffen fid) in ber boppetten äigenftbaft erft

nat^ betDä^ren. iCod) fi^rciben mir i^nen t)cutc fc^on

feine louge Vebenbbauer ;u, iDdtjrcnb bie rein lit(|Dgra=

p^ifi^n St^nellprcffcn fegt fif)Dn aub ben Ainberjabren

baaub fmb unb binrcid)cnbe groben Don Vcbenbffibigfeit

gegeben haben.

Um nicht nochmaib barauf juriieffommen ;u miiffen,

wollen wir gleich h>tt beifügen, wab unb Uber bie lehtern

nod) bemerlenbwerih erfcheint, bag ndmlid) bie erfte litho>

graphifche Slnftalt granfreichb, Lmerciur & Cio. in

f.tarib, mehrere folche Dlfafchinen befi^t unb bainit fehr

jufrieben ift, unb ba§ Xupul) auf ben feinigen Sfguarellen

bib auf jwanjig tfarbemonc mit untabelhaftem IKcgifter

gebrudt h»l. Hob enbtid) wollen wir nicht Dtrgcffen, ;u

fügen, bah »<ün unb in ilarlb Don franjöfifiher Seite

gefagt hot, bie beften lithographifchen Schnellprcffcn feien

bie Don 2igl in löicn!

SQir fommen nun ju ben ^ncifarbenmafchinen.

3wei IDfafchineubauer hüben fich um bie (ihtc bemüht,

ben beften 3lpparat ;u bem angegebenen 3>nede aiiftuftellcn;

fibnig & '3auer in 3Bür;burg uiib X^utartre in '^arib,

beibe gabriten Dortreiflid) burd) ben guten i'au aller ihrer

(Srjeugniffe. XJutartre hotte fchon im 3ohre 1>*5B ein

^rcDct auf bie ßrfinbung einer ^totiforbenmafchinc gc=

nommen, unb wir befinben unb im '3efih eincb ^Ibbrudeb

in 'jWei garben, ber mittclft ber im Jahr lt<üä aubge«

ftcUten 3)iafchine gemacht worben. Xlie 'Jlfafihine britdte

3tfub>3omwt unb loftcte 12,(XiO greb. äber fie fanb

nicht Diel Slnllang, beim feit fener 3«! I)ib Jur tSröffnung

ber aubftcltung Ijütte X5utarne nur brei tjfemplarc per-

lauft, eine lUlafchine in bie faiferliche X^ruderei, eine an

ifoitcDin in i.’arib unb eine an bie foniglichc Xruderei

in Viffabon. Xlie eine in 'X’arib gebliebene hoben wir

withrenb ber SubfteUung nur in fchwarsem Xirud or-

beiten gefehen, bie anbere (bei i'oiteDin) war gar nicht

im ©cbrauch, bie in t'iffabon tonnten wir nicht fehen.

^ir crjahlen bab, ohne bnn tiefflicheu Xtutartre ju nahe

treten ju wollen, aber bei ber iSeurthcilung beb Söertheb

einer IDtafchine mug hoch ber ©ebrouth, brr boDon ge>

macht Wirb, bcrildfichtigt werben. 3emanb Don ber grogen

3urt) hot bei ben ^erathuugen berfelben ben übrigenb

grwig nicht neuen Slubfpruch gethan, bie befte 3»rh fei

bab iiubltcum; bamit aber wöre gegen bie Dutartre’«

fchc IDfafchinc entfehieben, beim bab 3^ebUrf^ig unb

bie 3>b«fmcigigleit einer folchen IDiafihine im firincip finb

anerfannt, unb eb houbelte fiih nur noch um bie 31ub<

fuhruiig. X:iefe aber befriebigte offenbar nicht, fonft hdttc

bie fDiafchine in ben pierjchn 3ohten grOgem Sbfah ge-

funben.

fiiOnig & IQaucr hoben fieg erft por circa 2 3ohten

an bie Slufgabe gemacht, unb fehlen in fur;cr 3t<t t'ü

X)uhcnb folcher SDiafihincn ab, trog bem ;iewlich ho^tn

'fSreife pon 10,5(MJ jreb. Slbcr bie beiben iUiafchincn

mit einanber Dcrglichcn, tonnten bie ÜBahl nicht jweifelhaft

taffen. 'Hbgefehen Don ber brillanten Jluoarbeitung ber

beutfeheu SWafchine, welche Sluffchen erregte, war fegon

ber in ^nfprueg genommene 9iaum für unb enlfcgeibenb.

X)ie franjöfifcgen SDJaftginen erforbern wegen ber lifcg-

fürbung mehr IKaum alb bie beutfegen, unb bie X)utartre’f(ge

gatte nun gar eine eoloffale Vauge. X)ab Skfen ber

laonflruction blieb im ©anjen baffelbe; X)ie jwei Sonnen,

welche bie jwei Sarben repräfentiren, fommen naeg einanber

unter ben einen tShliuber unb erhalten bort ben Xlrud.

ä$on ben jwei Sürbwerlcn befiubet fieg einb Dor, cinb

hinter bem ®rudeglinber. X!cr Slubtritt beb 3ogcnb

geftgiegt bei $ionig ‘3auer mit ^ülfe eineb goliernen

tSglinbere, beffeii ©reifer ben iBogen non ben ©reifem

beb Xrudcglinberb übernehmen. Xrogbem bei ben fran>

jOfiftgen JUicberbrudmafeginen baffelbe Spftent angewenbet

ift, wollte man eb bei ber in dtebe ftegenben beutfegen

ültafcgine niegt alb gut anerfennen, ber X)rud einer

gUbfegen jweifarbigen Sorm mit untabclgaftem Ditgifin

Uberjeugte jeboeg aueg bie franiofifegen Soegmänner Don

ber Dortrefflicgcn tSonftruction. — ©in weiterer öorjug"

ber beutfegen SBIafcgine Dor ber franjüfifcgcn war bie

Anbringung einer geneigten teilförmigen Sldcge im gintem

Suubameul, wetege naig Art bcrtltoirin'fcgcn litgographifcgen

Segnellprcffcn Dcrmittelft einer Segraubc bie Vage ber

5orm um bie feinfte 'Jiuonce göger ober tiefer fteltt.

X'cr ©ong ber iHtafcgine mit .streibbewegung unb bnrüber

licgenber ©ifenbagu ift ein fo rugiger, bag er an ber

iDfafcginc abfolut itnfUglbar ift. 'SHr gaben noch bei'

jufugen, bag eb an biefer 3'oeifarbcnmaftgine leine

Auffanggabcl giebt, fonbera bie ‘Bewegung beb ©glinberb

bureg Diäber mit Aubföfung geleitet wirb, unb bag ber

©glinber, wägrcnb bie Sorm einmal gin unb ger gegt,

fieg natürlich jwcimal bregen mug. X)ie ganje ©onftruction
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3ct' ÜUiafdiiiic i|t neu, mi«ge;cid)nct in fo l;ol)cm Ohak,

3a§ iftc Sieg ülitr 3ie fran^öfife^ nieftt jmeifelljaft fein

fonme. Jlber man tjieO an bic ‘fjJrioritdl unb gab

Tiitartre btn erficn fJrci«'. Sbiir glauben, baf; noeft

Bor Sulortve 3?er(iutie jur lionftniction foleber 'JJJafd)iueu

gentui^l morben, aber inie bie feinigen, unfnidjlbar ge-

blieben finb, alfc auc^ niifit berueffiebligt incrben Idniien.

Jab iiroblem ift roolirfil)cinlid) fo oll, olo bet

I^rucf ber Jialenber in Sebmar^ unb iHotl), aber ber

bciilfd)en Jabrit ift e» gelungen, bem IJrincipe ö'eltung

ju oerfdiaffen. — ®ir f()red)en Ij'frübcr fo aubfiiljrliib,

Beil fBlottetoj in ber “Imprimerie' nilbt mübc Birb,

feinem X'anbbmonn fulartre bie (ihre ber iSrfinbung jn

reoinbiciren.

tgottieoung folgt.)

3l2onat8:(forrcf)ionl)cii] au« (SnglanH.

ßint geraume '!• »erfiriibtn jmifeben meiner
|

lebten 'Jfonate» (?) Correfponben; unb ber bcutigen —
über vier fDfonate; itb habe meine llnfdbigteit , in ber

^Biftbenteit ben gemobnten iSeitrag ju liefern, fel)r be=

bauert, unb nebme beute bie alte, liebgeioorbene Übötigteit

mit um fo größerer grciibe Bieber auf, alb eben nur bie

®erbältniffe — bie ©eit • SluOftellung in %toriO nömlid)

— bie Sdjulb ber ungeBünftbten llmerbretbnng trugen.

l’on jener nun beenbeten groben SlnOftelliing batte

man fid) Bol)! überall, namentlid) jebod) hier in Crnglanb,

febr »iel in Ibpograpbiftbtn Jireifen »erfprod)en: Die .

£tirllidjteit inbeffen ift jiemlid) Beit binta ben ISrBartungen
j

jurudgeblieben
;

unb bie fieberbaftc Spannung , Belebe

augerorbentlicben '.teegebenbeiten biefer ober äbnitd)cr itlrt

ooranjngrben pflegt, unb bie tbeilo natürlicb, tbeilb artifiriell

fiib faft Bobrenb ber gan;en Dauer beo ÜBeltba;aro crbielt,

bat nun einer Slpalbie iUag gemaept, bie nerberblid) auf

ben ©efeboftogang eiiijuBirlcn bropt: not Seeginn ber

ttuofiellung, unb tum^beü uod) Bübrenb berfelben, Biirbcn

alle Srnfle b>er angefpannt, um bem :i>erlangen non

'DebOrben, 'Derlegern unb ISriooten — namcntlieb iJiu

buftriellen oUer Slrt — ju genügen; überall Bar oollauf,
j

ja mehr ;u tbun, alb gefebafft Berben foiinte, unb alle

itiramben brr grapbiftben ttünfte bielten ben großen f^eft' I

tag — nämlid) btn ber uoUcn unb gutbejablten Jlrbcib

Die jef)t üi btn ^uebbrudertitn VonbonO unb lengianbo

im SlUgemeinen berrfebenbe ungtBobnIiebe Untbatigleit ift

eine um fo füblbarere, alb in anbern 3abren grabe biefc

3eit biejenige ift, in ber untBcifelbait fein iSuebbruder

feiert; augenblidliib jebod)' finb in Poubon allein über

2(H.I Stber unbeftbüftigt. Dag bie $arifcr ?lubfteUmig

in ihren iKüdBirfuugen unb (Snttäufibungen an biefem

ülubnabme;uftanbe ftbulb ift, tann ‘Jtiemanb bt^meifeln,

ber ©clegenbeit gehabt bat, btn ocrfibiebtnen lSntBidelung3>

'jibafen berfelben ju folgen, unb beffen 'Dcobatbtung bie

riidBirftnben (Jinflüffe nicht entgangen finb.

Dab nun halb ju l£nbe gtbcubc 3abr, jufammen'

genommen mit ben lebten SDtonaten be« 3ab«* ISß'i,

ift reid) gtBcfcn an Ureigniffen im Pcbtn ber Ponbontr

i'ud)brudtr. 'DtBegungtn, bie ben batten (unb

mtifteno erreitbten), bie beftebenben iJreietarife ju ©unften

ber Slrbtiter tu inobificirtn
,

fanben' unter ben Sebem,

Drudcni, IDtafcbintnmeiftern unb Sebriftgiegern fiatt; fie

9tlle erreichten mehr ober Bcnigcr, boo fie angeftrebt

batten. Dtachbem alle biefe Differenten befeitigt Baren,

traten auch bie (Sorrertoren PonbonO mit ähnlichen, Benn

fchon bei Beitem befcheibeneren ivorberungen auf. (sine

jabireich befuchtc 'Derfammlung fanb am 17. September

ftatt, au ber fid) Beit Uber 2<X) liorrectoren betbeiligten

— foBobl folche, bie ber älffociotion ber ßorrectoreu

Ponbono (einer inbeffen nur für litevarifche jmede unb

btbuf« Stellenoermittelung begrünbeten ©efellfchaft) an«

geboren, alo auch folche, bie biober uid)t 'JDlitglieber

berfelben Boren. Diefer oon ber Slffociation unb beren

tuditigem unb ftrebfamen Secretair (©eorge tiba(oncr)

berufene ;t‘erfammlung luarb burch ben genialen (öbarltd

Dideno fSoj) prdnbirt, ber fich bereitBilligft batu oer«

ftanben batte, ber ibemegung fomit bie ihr nötbige Sner«

ftnnung feiteuO ber Piteralur unb äSiffenfebaft auf;tcprOgen.

l^trr Dideno lougenblidlich in ben HVreinigten Staaten

Don jlnierila reifenb, BO er einen iSpeluO feiner un<

»crgleicblichen ^torlefungen ;u halten im 'Degriff ift unb

bereit«, jufolge telegrapbifcher Deptfehen, in i^ofton auf»

$er;lid)fte empfangen Burbe) hob in feiner Slnfpraihe an

bie iterfttinmlung bie grogen unb unleugbaren iäerbienfte

beroor, bie tiichligc ISorreetoren ben SIfeinnern ber SSiifen«

febaft unb Piteratur fortBäbrenb leiften; gant befonberä

erBdbnenb, bag er perfOnlich alle Urfache habe, biefer

Benig ober gar nicht gelaunten (Slaffe „haeter Arbeiter“

fid) ungemein für oerpfliihtct ;u halten, u. f. b. Cf»

Bnrb bann eine Ütrfolntiou bahin gefa§t, bag eine bereit»

obgefagte unb oon ber Iterfammlung genehmigte Den!«

fchrift ben IVithbrndereibefihern Ponbon» überreicht Berben

folle, in ber bie tforreetoren um eine burchgehenbe 6r>

bOhung aller augenblidlich beftebenben Salaire um 10

^rojent baten. 'Debeutenber Tluffthlag in allen Crforber«

niffen be» täglichen Peben» unb eonfeguente Sertbrebuc«

tion be« ©elbe» Baren bie fflrünbe — unb 'lliemonb

lann ee leugnen, bag biefe Bahr unb triftig, foBie bie

erbetene SrbObung eine befcheibene Bar, Beim man errnägt.
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ba§ Mc Sc$tr factifc^ um tö ^rmcnt in i^reii

^rnftn nl)dl)t toorbcn ftnb. 4)(ii 9lu8flans bicfcr 'Bc*

mcgung ^ttc 14 i<t)du Dorl|crg(icl^n uiib uorauegcfagt

:

al8 eine ;u Mrfem 3>uccic crniiil)ltc ICcputallon ber Qor*

rcctortn in einer gpccial-lionfcrtiij mil bem (iomile ber

iJrincipalf jufamnimfom, erfidrte brr 'Borptenbe btb d'ej«

teren, ^ett ffiilliam 'Jfioington, btn üortrttortn ganj

rinfad)> bag, ba fUr bie jlrbeitcn ber Qotreetbren ein

Zarif ni4l cjriftire, fonbern bne gcjaljlte Salair in jebem

einzelnen iJaUe auf einnn iJriDatobiommen berulje unb,

je lind) ÜenntniB unb t5dl)iglcit ein ^bpereb ober gcriii'

gereb fei, fo Ibmie ba; üomitn ber Beineipnle auip nid)t

einer coUeclinen Borberung ®el)br geben ober fie ber

SlpDcialion ber Vonbonet 'fJrineigale empfeljlen, fonbern

niiiffe ben (Sorrectoren eb anljeim fleUeii, inbioibuellr

®4riHt 5“ tt)un. — 3n feinem eigenen ®ef4äfte ^otte

$Krr iKioinglon bereit« ben bei it)m engogirten l£otrcc>

toren milgetljeilt, ba§ er nur inbioibuellc Borfiellungen

in biefer $infi4t entgegemieljmen unb — je nod) Um>

ftänben unb gdliigfeiten — beriietfieptigen metbe. Unb

mic febr au4 id) mit meinet aniid)t gegenüber ben i'on>

boncr eSorrectoren nerflogcn mag, fo lann i4 bu4

mich ni4( aiibrr« aubfpredten, al« ieb e« in einer Bcr<

fammlung ber (Sorrcctorcn-Slffotiotion oor mehreren a)io>

nuten getl|an, al« juerft bie Bemegung befprodien unb

beralljen warb, nämlie^ baf)in: — ba§ bie Bermenbbar«

feit eine« Conector«, unb ber Bortfieil, btt burep feine

ärbeit einet Buebbrnderei enuäebft, ju ftpr non inbioi<

buelltn Cualifieationen abgängig finb, al« ba§ ein iUiaag<

flab an bie «Uaffe gelegt nerbtn fonnle. iSin tnirllieb

tüditigtr unb gebilbeter (Sorrector fann faft ogne idu«<

nagme feine Bebingungen bictiren
;

ein mittelmä§iger mug

bie be« Bnineipal« acceptiren, bei bem er ein iSngagement

fud)t; unb ein febltd)ter tSorrector tgut beffer oom 6or«

reciorfinbl negiubleiben. jllfo, ganj natnrlid;, inbini'

buelle« Babienft giebl btn 31u«feblag; unb man mögt

biefen Salt betraebten non inelebcr @citc man inoUt, man

mirb red)tli(bcr< unb neruiinfligenntife ju einem anbtren

äiefultate nid)t tommen fönnen. Superbem fann man

Uber ber grogen iDfajfe (inoblnerftanben!) ber b'onboner

(Sorrectoren nicht tut aU;ugünftigt« Urlbcil fäUtn, uitb

bie guten unb bcflen berfelben buben, glaube icb, fanm

Utfacbe JU flagcn. B.>iU man aber babin arbeiten, bag

bie jirbeit eine« iSorrector« im StUgemeinen l)ob<r bonnrirt

inerbt, nun bann füllte bae Bcrlangtn 5ü Broetnt min-

beften«, unb nicht 10 betragen.

iJIun jum teebnifeben Ibtdt meine« Bcriebtect über»

gebenb, bube ich junnebft einer grogen BtinoUfommmtng

JU ennäbnen, bie $crr iKobert {tattcrblcg feiner Sc|j'

I

mafebint bat ju Tbeil merbtn lapen — ich follle eigentticb

I beffer fugen, bag et fie trgänjt gut, btnn bie non igm

I

nod) jahrelangem Stubiren unb JIrbeiten nunmehr (feit

Cnbe Cctober) glUcf lieb PoUenbete Ablegern afebint frönt

in B.*abrbtit trfl feint geniale trfitre tSrfinbung. 3cb

habe bereits in einem äptrialartifel nor längerer 30t in

biefen >2palten eine betaiUirle Btfcbrtibnng ber {lotitrslth'

feben .Segmafebine gegeben: biefe fann uneb heute noch

al« moggebenb angtfehen merbtn; bomal« jeboeb ejiflirte

neben ber Segmafebine and) noch eine (Slaf firmafebine,

b. b- eine meebanifebe ijebocb eomplicirte Borrid)tung,

miltelft bereu bie auf bem gemObnlicbtn üBege abgelegte

Schrift, anflatt in Mäflenföiber geflteut ju merbtn, bt>

hulfam — jebenfaUe meit langfamer unb mil mehr Stn<

flrcngnng al« beim freien Jlbltgen — in bie Ülafpt»

mafebine beponirt mürbe, bereu einjiger Bortgeil barin

beftonb, bag fie eben bie tinjefnen Bucbflabcn aufgefegt,

in langen ih'cihtn unb fo probucirte, mit bie Segmafebine

ihrer bedarf. Tiefe oon $)atlcr«leg „(Slaffirmafebinf

genannte Borriebtung erfüllte inbefftn ben 3'uecf besbalb

I

nicht, meil fie erfttn« nmftänblicb, jmciten« langfam, unb

i brüten« für ben tfirbeiter ermUbenb mar; man hätte bereit

;
brti bi« Bier für eine Segmafebint buben muffen, unb —
ganj obgtfehen oon bem greife berfelben — batte bie

jeitraubenbe iDfanipnlalion, anflatt bie Ausgaben ber

^lünbarbeit gegenüber jn nerminbern, biefelben — unb

fogat betrOebtlicb — ftblitglid) erhoben muffen. Tie

Blafcbinc — obgleich genial in ber ätnlage — tonnte

baber bem ouf diebuction ber diusgaben oor tdllem be>

bad)tcn (irpnbtr nicht genügen; er begnügte ficb eben fie

jti jeigen, unb ging fetbfi fo meil, bereu dlnfouf jti mibcr>

ralbtn. Schon bamol« pflegte et ju fagen: „^tg miU

etroa« Btfftre« fegaffen, unb meine Segmafcbine, ber

niebts fehlt, mirb fieg nur bann erft uollfonmien Bagn

breigen, menn igr bie gelungene Üfblegeinafcbint jur

Stile ftebt." dtun, er gnt biefe legiere gefcgaffl, unb

ich fann, noebbtm ieg igr jroei oollt lagt be« anfmerf-

famften unb eingtbcnbften Stiibium« in iDfantgcfier c^mobin

id) tfpreg besbalb reifte) gemibniet, bie Berfitgtrung geben,

bag et feine dlufgobe gtänjenb gelOft gut. 3<b freue

mich, oon ber Seg> unb dtblegeniafcglnc gier jmei naeg

Bboiograpbitn gemachte ^Unfiruiionen geben ju fönnen,

nnb bemerft nur noeg, bag biefe legiere fOUufiratioti B.)

bie neue äblegemafcginc Borfiellt. Bfiitelft berfelben lOu'

neu jmei Segmafeginen rcicgliib mit aufgefegter Segrift

I

oerftgen merbtn; nur ein Slrbeitcr (ein Sinabe ober ein

IDfäbiben) ift für bie dlblegemafcgine erforbtrlicg, unb feine

9(rbcit beflegt barin, bag er ab unb ju bem Sigmung'

rabe einen gelinben tbnflog giebt, bie unmittelbar oor feinen
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Hugcn ^ing(ctltnbc Si^rift UExrIicft un)> i^r ent>

fprei^cnb bic Xaften auf bein ifjui jur (inttn $anb

B

btfiiiblti^tn Xaftmbrcttc brüdt. X'ie 'I2anipufaUion get|t

uunbcrbar f^ineU unb mit einer fo gtogen ®id|eT^it Don

flauen, ba§ — fobalb eben nur btc rii^tigen Xaften be«

rii^rt »erben — e« factifU) itnmbgltc^ ift, ba§ ein

fiabe in eine falfc^e Siinne gleiten lann. X)aa Slefcruoir

teiiiter^anb oon ben ^eitlaniUcn empfängt bie äSm^fiaben, :

bte fid| in Crbnung einer an ben anbern reiften; unb fobalb ein
I

IKefenoir genügenb gefüllt ift, }ie^t man tt einfai^ jurUit :

unb ergänjt ce burc^ ein in ber ^epmafc^ine geleerte«.

(Sin mit bem abjulegenben Sape gcfUUte« eiferne« ®d|iff

ift oben tecfit« befeftigt, unb entleert fi^

mUtelft einer Uberou« ingeniäfen mec^anifeften äforri^tung,

in bie l'eitrinne, bie fic^ jniif^en ifim unb ben l'eitfunälen

befinbtt. !Der gefammte 3)2eifiani«mu« mirb buri^ ba« I

Heine, jebod; fdtioere si^mungrab in Semegung gefe^,

unb bie Sirfung biefe« lepteren ift burdi bte haften re*

gulirt. t'iefe Stblegcmafdiiue ift ba« non plus ultra

oon (9enie unb (Srfinbuugogabe, ba« id| feinte. Xin

^Irei« ift oor ber ^anb auf 1«) ffb. Stig. feflgefept,

unb j^rr f^attcrolcp ^at in ffolgc biefer, feine urfprüng>

tid)e ergänjtnbe (Srftnbung bereit« eine SBlenge ätufträge

erbalten. 3“ ^ Scbinafibinen ftnb 2 äblegemaftbinen

ooUfommen binreid)enb; ber f.<rei« bet erfteren ift naib

loic oor 150 ‘flfb. 2tlg. 5ür leine ber beiben IDlaftbi«

nen ift Sibrifi mit befonberen Signaturen etbeifibt; jeb*

»ebe beliebige Sibrift mag in ihnen oern>anbt »erben.

SÖiein Sreunb iKobert fWenamin, 'Hebacteur unb (Sigen=

tbümer be« tboogropbifibcn Journal« Tht Printers Cir-

cular in fibricb mir oor Sturjem in ^jug
auf bie $atttr«leb’f4o> aJJaftbinen: — .34 muf offen

gefteben, ba9 id) ftete »ar unb noch bin ein Hboolat ber

Sebniafibine. 34 IDteinung, ba§ bereit allge>

mcincrc tSinfübrung unferer Äunft jiiin ^ortbcile gerei4en

niirbe: jebenfall« burften foltbc Siunftjitnger (?), bie ibren

iSeruf oerfonnt babai, biirib fie oeranfagt »erben, fitb

natb etioa« Stnberem umiiiftbauen. 34 ooUtonimen

Überzeugt, bog eine biefer fSfafibineii
,

gebaitbbabt bur4

einen tüdittgcn unb intelligenten Sluibbriider (unb nur ein

fol4et »urbe bem 3»ed enlfprc4en), bie Jlrbeit mebrerer

jener 'Cuinmfiipfc unb ^5fuf4er octTi4leii »ürbe, mit

benen leiber unfere tlfeiben nur ;u fegr gefüllt ftnb. Sa«
mürbe tut ^‘erlangen noib ber mirlli4 bcficn ilrbtit tr<

jtugen unb confeguentenoeife ber Sunft tbenfo }um 3Jor>

tbcil gcrei4cn, »it e« fie erbeben mügte. Sie (Sinfübrung

ber Scbmaftbintn mirb ebenfo »eilig ber btffcren (llaffc

oon Sebent ftbabtti, al« bie ISittfübrung ber Hbam«’f4en

ober $oe’f4en 'J}faf4intn fol4c Srudtr bceinträ4tigcn

lonnte unb beeinträibligt bot/ bie igre .Hunft oerftanbeii

unb }u einer Specialität für fi4 gemaibt botten. tagt

fie tut« beben bei allen 'Jllittcln!“

Sie güttftigen i'cri4te, »eldie ,är4io' unb ,3our«

ttal“ Uber bie neue Sa^iutmaffc ogne Sprup be« $<rrn

iKabn in ISetliit gebra4t, finb niebt ognt fienntnig/

nabmc in (Snglanb gcbliebett. 3.*on otrf4itbciitii Seiten

bet finb mir beofallfige 2ia4fragcn jugegangen, unb i4

glaube, bag $trr 2fabn im begriffe ift, ein lucratioe«

@ef4äft mit ben tngfif4en iBu4bru(fem einjuleiten.

(Sin omeriloniftbct Oournolift, bet lürjli4 üt (Sng»

tonb reifte, got in bem 3ouiital “The Press” in ^gUo/

btlpbio einen !Beri4t über bie rimeo-Srueferei ju f'onbon

oeibffentli4t, üi bem et u. H ijofgenbc« fagt: — .Sie

fprü4»ärtlicbe (Sorreetbeit ber Times ftbpograpbif4 «am«,

li4) trllärt fi4 bur4 bie Zbotfaibe, bag jebe 3eilc fc4«*
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obtr iietwnmal bie SRtoifion Bcrf(^itlxnnr Corrtclortn pafiirt

tf)f btr @01} al« .gut jiim Dnicf" iKjciiJinrt »irb. 8m
niii^rtcn aRorgen nirb olbbonn bn gonge @o$ (in ber

fertigen Leitung, unb nad)bem aller ^ruef corUber) not^

einmal oon einem alten prottifdien ^m^bruefer, ber

eigen« für biefen ^wect folorirt ift, bun^elcfcn; biefer

notirt jegliiiie«. ouit) ba« (Icinfte i'erfcl|en, bo« er finbet.

’Cirfe« li^plor toirb bann mit ben Sorrectmfal)nen

coUotionirt. bie mit ben 3nitiolen ber betreffenben li'orrec«

toren Dcrfelien fein mUffen, unb bie @(^ulbigen unterliegen

einer ©elbftrofe, bie ber Speciol-Mrontentoffe be« ^loufe«

gufUegt.“ — Jrogbem ^ot e« mit ber .fpriit^mörtlicfien

Correet^eit“ bet Times fo fein „ober“, benn mir felbft

(uub-oue^ bem obigen @cri(i|terftatte‘t) finb fi^on oft ge<

nug re(^t ^anbgreiflid)c geiler in ben Spalten ber Times

oufgefoUen, bie felbft bo« Sgftem bee fiebenmoligen (Sot--

reeturlejen« nii^t gu uermciben gcnni§t batte.

6in neue« ibpogropbifibe« Proofslieef

(bex l5orttctutbogen) erfibien oor fturgem im 2.*ctlagc

ber ätbriftgiegerti oon liollin« <4 '3)i\'ctftct in i5bilo<

belpbio. Die englifd|tn unb omerifonifebcu goebblötter

fprcibcn ficb eiuftimniig febr gUuftig über ben Oieu-

ling ou«.

®er Drmf, ben bie tiirfiftbe Oiegienmg auf bie

periobifibe treffe übt, bot gur iSreirung eine« turlifibcn

3oumol« hier in i'onbon geführt. S« erfebeint unter

bem litel “Mouchbir” (8ngeiger) unb ift bo« Crgon ber

libcrolen (ober jung’tiirtifiben) Partei.

Der aierfmb, bem meibliibeu Okfiblecbt b>tt bie

Scbcrorbeit gugüngliib gu moiben, b«l no<b nun mebteren

3abren ben bobei intereffirten aSetfontn bie llcbergeugung

gegeben, bog bie 3bee eine oerfeblle ift. ffiebet für enifte

uub bouembe 8rbeit, noeb für bie notbige :Kubc unb

Sammlung ber Öitbanttu, ohne bie rillige unb gute

Sebertbütigteit fd)U)er fiib benfen lügt, finb grauen ge-

fibaffen. Ser S.<erfu(b ift ein abortioer, unb @t(}trinncn

netben bem Hüftbein uaib b'tt balb gu ben aftgtben ber

a’orgeit gebüreu. <£« ift ouib reibt gut fo, müge bie

grau bie ibr oon ber aiotur unb ber burib 3‘>btbnnbertt

gebeiligten Sitte ongetoiefene 2biU>gft>i oubüben, unb fie

mirb reiibliib gu tbun büben.

8mb in l'oubon gebt man fegt mit ber 3bee um,

Snibbruifereien naib bem iSorporatio-^rincip einguriibten.

(Sine stferfammlung oon 'Suebbrudergebülfen fanb fürgliib

ftatt, um Uber bie Präliminarien gu beraibcn, unb e«

narb befibloffen 8ctien ä 1 Pfb. Stlg. (ü*,o 2blr.)

ou«gugebcn, jeboib gltiibgcitig auib beftimmt, bog fünf

foicber 8ctien (aifo 33 ' i Zblr.) ba« aßtnimum be« 8n>

I tbeii« eine« 8ctionair« bilben foUeu.

gonbon, 4. Secembet 1867.

Übeobor Äüfter.

Sie ¥>erlaDt|eftc unb Stttper^SanmlniiReit Don

jtUnf^ k Söller in ^ranffnrt W.

JBir tommen im gntfttfft unfetet Vefer, naibbem

* mir burib bie @)üte btr leerten lUimfib lü: Pobltr in ben

ajefig aller ihrer tHorlagebefte unb a)lufter< Sammlungen

gelangt finb, noib einmal auf biefe gebtegenen (Srfibei>

nungen gurürf.

SSie mir bereit« fibon im porigen J)eft ermähnten,

ift gtmig ber ataine Slimfeb burib bie fo gefuibten unb

1 oerbreiteten (Sinfaffungtn ber Sregler'fibf' (iüegerti in

I

grontfurt alDl. oortbrilbaft befanut, eine genauere (Sin'

I
fiibt befftn aber, mo« .'prrr g. tS. fllimfib uub feine Sohne

i (Sugtn unb fiatl aUjäbrliib fibufftn, mug bem Pefibauer

,
in bet Ib«( gur 'Semnnberung btt eminenten gertigfeiten

,

unb be« gltige« biefer btti aWünner führen. Sie noib'

I ftebenb oergeiibnelcn reiibboltigen Sammlungen oerbanfen

alle, neben ben jonftigen 8rbeiten, melibc ba« (fiefibäft

I liefert, ben ^terten «limfib ihr (Sntfieben.

j

Siejtnigen ^efte, mclibe un« al« Zgpograpben in«-

befonbae inttreffiren muffen, finb bie, roclibe 3nitia(e unb

3ittfil)riften entbolten, unb ba finbtn mir beim eine fo

rciibe unb gefigmaitDoUe Sammlung, bog mir nie in 'Ker-

iegenbeit tommen lömien, menn mir einmal einen befonber«

fiböutn 3nitial fibntibcn laffen mollen ober menn mir

eme oergierte brauiben, bie niibt jebtr in Zgpenfa|}

copittn foU. a.ton befonberem gntereffe für biejtnigen

Sefibüfte, melibe fiib mit bem Srud feiner 8ecibcngien

befibäftigen, finb auäi bie 8Uegorien, Seoifen unb Pig>

netten, fomie bie (Stiquetten. Hebet Icbtere fproibtn mit

bereit« im porigen ^fte, mollen be«balb hier nur borauf

biuüitiftn, melibe ^.^onbeile unb ISrleiibterungen ber 'Sefig

ber ermähnten Sammlung 811tgoritn tc. mit fiib bringt.

(S« giebt betanntliib fegt roenig ^titbner, mtlibe im Staube

finb, eine gute ben 8nforbtrungen ber fiunft entfpreibcnbt

8Ucgorie, Seoife ober aiignette gu eutmerftn, ja e« giebt

Stäbtt, in benen felbft für niete« (Selb eint foligt

uung niibt einmal gu befibaffen ift, unb boib mirb oft

an ben Puibbruder, gitbograpben ober ftupferfteibrr bie

8nfotbtrung geftellt, eine Sorte, einen Prci«courant ic.

I mit ailegorien gu fibmücfen. Sie Slimfib’f<btn W*'
nun finb für folibe gäile ein gnoerläffiger iKatbgcbcr, ba

fie eine groge 8ngabl alle (Semerbt, Siinfle tc. perberrliibenbe

8Uegorien unb Vignetten enthalten, bie, non einem einiget-
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magtn gcft^idtcn ^ndjncr bcim(}i , niicbcnim anbcrc Coni’

pofirioiicn cmtOglii^n, aifo nid)t einmal bebingen, bag

man bie in ben {>cftcn enthaltenen gerabeju copirt.

SJic werben Gelegenheit hoiien, unferen ?e(ent in

ben nüihflcn l^itcu be« ^rchin bie '^krwcnbbarfcit biefer

Siliinjth'fihtn Sdjbpfungen jii beweifen, nnb glauben Dci<
j

fiihCTn ju (dunen, bag bie fie cnthaltenben UJ^uftcrbldtier >

}u ben gefdlligften gehören tnerben, welche bae jlrchiu
,

brachte.

Eie bi« jeht uon ^)enn g. (i. itlimfch unb feinen

beiben Sdhiu» liugen unb Hart httöudgcgebenen 3amm- I

lungen umfaffen folgenbe il^orlagen:
'

üforlagtn für 3rt'ift

jDir (Srunbrannen brr gebräuthlithRen idthriflen, coitiplclt in

5 l£)cflen, ä lu 2gr. — 3(i (r.
!

l£ourenl- «c 3picgrirchriften
,

complett in 5 ^eften, et«
|

fchienen finb Jieft 1

—

‘J, k 10 3gr. = 30 tv.

Initiale >V ,3irrrchririrn, gejeichnct unb audgefiihrt oon
I

Jlarl itlimfch, erfchicnen finb $eft 1— 10, ä
i

10 2gr. = 30 (r.

|

Slorlagrn fit Crntwcntif.

.Die Ornamcnlik bon fiatl SUimfd), pur ^left 10 2gt.

= 30 tr.

jOic ?liqurtlirkun#, eine reiche Jluswahl ganj neuer Cti>
|

guetten für alle gäther (in gebermaniet), oudgeführt Dem

g. li. ttlimfd), erfdjeenen finb ^>eft 1—0, ä lö 2gr, i

= 54 (r. I

(^igürlidft Sfdtlaftcp.

,\ilrgörirn, Oeoiftn .V liignellen, entworfen unb geicichnet

Don g. li. itlimfch, complett in 10 ^eften, erfchicnen >

finb J^ieft 1-8, ii 'M 2«r. = fl. 1. \'2 fr.

Ttinbergrupprn, Dtabirungen Don (fugen itlimfch, ä ;

Jieft Shlf- 1. = fl. '• 45 Ir.

^linfrltrichnungrn Don g. If. itlimfd) (OUuftrationen ju

(flothe’« gaufi), k ^itft thlr- 1. = fl. 1. 45 (r.

12aabf4aflli4c Sfacligc«.
'

fBaumfehUg, ^‘orlagcn ;um llnlerrid)t im Vanbfehaft«-

jeichnen, nach l>rr jtatiir gezeichnet unb audgefiihrt (in
.

gebermanier) Don g. (f. itlimfch. erfchienen finb

{eft 1—0, ä 15 2gr. = 54 fr.
;

Cücmijililc Sanmlungen.

tCilhographifches ^luflerbud), eine Sammlung ber fchdnflen

lithographifchen Hcbeitcn für mereantile ^wecte, au«

unfrer üuftalt, in jeber 'JKanier ber j(u«fUhrung,

elegant gebunbtn 2h'r- (>• = P- P- 45 (r.

jBalTtlbt in einfachetet äu«wohl ohne garbenbruefe Ihlr. 3.

= fl. 5. 15 (r.

Dalrr-Ilnfer, groge« lableou auf Stein rabirt Don

tSugen itlimfch, k Iglr. 1. 15 2gr. = fl. 2. 42 fr.

«i^rtft|iro(icHfi^on.

llnfer Dorigee, baä 11. ipeft, enthdlt eine fo reiche

ctln;ahl Schriftproben, wie noch (ein« brr früheren. Ea
wir leht (einen ütaum fanben, biefer 'J.(roben fpecieUer

JU crwdhncn, fo wollen wir bie« heute nachholen.

Eie neuen gnitiale au« bet Giegerei oon 3. &.

Scheller & OKcfecfe jcichncn fich burch ihre Criginaliiät

ganz befonber« au«. Cf« bilben nclmliih bie ben cigent'

liehen 'tiuchflaben umgcbcuben iOerzirrungen in ben nieiften

gdllcn ein zweite« mal benfclben cbuchfCabcn unb fiub

in einer fo zarten, gefälligen iJeifc gehalten, bog mon

wohl fchwctlich etwa« $übfd)crc« finben (amt.

Eer 4i!ctth ber „iDioberncn efiothifeh“, welche bie

Gronau'fche ©iegerei in ziDei gvdgttcn (iSraben beilegte,

ift hinlänglich befannt , al« bag wir ihn weiter heroor^

zuheben brauchen; ein zweite« 'IMotl biefer Giegerci enthalt

oier Grabe (Eoppelcieero — lütiffaf) ber neuen ,'JKobcrnen

fetten graftur', beren Heinere (Ürabe einem früheren

$eft bcigelegt würben.

Eie (5. iHühi’fchc Giegerci in Üfeubnih-Veipzig legte

zwei stMcitter ber beliebten unb gefuchten 2Hai'fchen graftur-

fthriften bei, wahrenb bie itrobe oon 'JJolhtüptn ou« ber

Slnftalt bc« Iperrn {). in Veipzig fo mamhe«

'l^rauihbare für Idccibtnz- unb (Sontobücher-Eruefereien

enthalt.

Ett« Gleithe gilt oon ben Eignctten be« ^erm

3uliu« mtaler in Stuttgart, ber auch bem heutigen pefte

zwei reidjhaltige ifrobeblatter beilegt.

3n einer J^rtr frü^mi IJZumnirrn loar eine Kn*

tnetfuiig tm^alien, roie matt bie am einfai^(crn in

'^ogeniorm mminclft ^egulctten bringt. priiinmire ^irrau«,

ba| meinen CtoUrgeu vUUeitbt aiicb bnmit gebiem män, eine Ku*

toeijiiug in ju babea, tvie man ftdj am iei<b(encii mit bei

^erftcllung matbemati't^r unb gromctri^diev rrifluren <t>eim

mau nid}t {q febncil i'^elegenbeit b*>t. ^ ui fibuetben

Ulfen.

:i}or einiger ^ttt erhielt id) jur fcbteunigflen Knfcrtiguufl

ba« itrogramm ber '^rooiujiai <.^en)eTbef(^ute« mrldK* <4

-3^iicn be« brfjereii i^erftänbmffrs wegen per ^ceujbanb mit bei*

füge. Kuf 3. 26 unb 2*>) finben 3ic iwei matbeniaii|4e Kuf*

gaben mit ben baju gehörigen gtgumi. Xie 3<tt mar fur^

um biefeiben oom ^ol^febneiber anfertigen }u i4 l)abe beb*
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bie anf Seite 29 geroblinifle au« 'fld)telpetit[inicn )u«

fummengefc^t , fo gut e« ebtu ging. 3^r flnfertigung ber aoberen

rtmae jt^nierigmn babc Ub mir iolgeiibrnim^en gtboM'rn. Suf

M

N

einem l^uf nitr juerft bureb ^Ifiptge rintu leeren
I

9ioum, ber eine Sicero rnnb bttutn größer n>ar, ol« bie febenbe

^iQur. unb fpannte ben i^omn burd) &ei(e, bamit ni<bt« entmeidjcn

tonnte. 3n biefen leeren dtoiim breitete id) auf ben ^ntub etma

eine Sictro ftaif meitbrn (^lakrftlt au«, dtaebbem icb mir bie

frummc tinic gebogen b^ttc, bruifte id} bidclbe on cntlpted}enbcr

SteOe in ben ilitt bi« auf ben (»ninb unb f}abe auf btefe 'äi^onier

a0c Stuten biird] S^ieffen mit brni ben be*
'

trrffenbeit SteOm ringebrüdt. Xamit aber ber 3titt ni^t t« f<bt <

an Vinten unb :{*iid)fiaben haftet, ifi e« gut, btefelben nor bem €in<

fieden in beii Min etma« fendtt madicn. ^achbera id} intd}

überzeugt h^tte, bag ^fle« richtig flanb, ma<bte ich niir in einem

fogenanmen Sd}nau)entäruubrn be« genaueren 9lii«gicgrn« megen

(}t)p« an. etmo fo bilnii, wie bOnne ^rotfnppe, imb gog biqen

(^ilp« in 4u«utilugbbb( hiurin, er mng aber bünngüfftg frin» ba-

mit er Ici<ht In alle SBiutel unb (Jdrn giegt. Tai (Srgarrm

beffelben bauerte etma ü äKinuten; id} lieg ober bic ^rm nexb

rtioa rine Stimbe geben, bie ber Öitjp« geinbart war. vierouf

löge ich bie Meile, unb itohm bie fyonn au« ben Sleigegen b<tou«.

l^rr auf bem (Srunbe ber fform auhoftenbe Stitt lieg g<b gon)

(rtd}t entfernen; ttb legte nun bie gorm auf« (?<gd)t, befegigte
|

wiebet bie i^leigege um biefelbe unb mailte leptere buci^ unter-
'

gelegte Du(U)ratni lihrifthod}. 9}im löge id} mirwteber etwa« <$t}p«
|

auf unb gog aud} bie ^UePette an«; uad}bcm btrielbe etwa« ergam I

war, grieg i(h ba« UcbrtfcbQffigc mit einer Sinie ab. !J)ie f^ortn
|

war ni<ht fd;ed|t oubgrfaflrn, wiewohl e« für mid) brr erge $ter*
|

fud} war. Selbftoergdi^li<h gehört ein etwa« gcwanbtcT Sebrr i

baju, ber mit Jfeile, Säge unb umjHfpringen oergehi; benn I

liefert ber gebet eine (chlcd}te ^iebergabr ber 3tid}nuiig, fo ig I

lebigfuh feine geringe ©efilhiaunfl i« btrgleidjen, befonbere Änf* 1

I mertfamtrit tinb 9u«baurr bebingenben Srhetten €<hulb. — S« fri

I

no<h bemrrft, bag gd} 'ildttrlpetitlinien am beftrn tM^u eignen,

j

Sollte id) nun (Sulen muh Athen getrogen ha^tn, unb Sie

. wugten eine einfachere iRanipnlation hierfür, fo würben Sie ge>

I

wig alle S>ud)bnidet in Ilrinrren Stabten oerpgtchten, wenn Sie,

wie botnal« mit bem Sogenlrben im Ard}iu, rine Siiweifung h<ctfür

geben.

3>ag id) Archio mit bem grögtrn ^niertffe leie, mögen

Sie borau« entnehmen, bag td} bagelbc pon feinem Surgehen an

' mit iHtlte. tc. u.

'

®ie 'Xrt unb ÜSelfe, wie Sic ben Sa^ ber betreffenben f^igur

bewertgrUigt, ig gewig eint ganj gute, benn wenn r« aud} möglich

tg, biefelbe ohne ^hüfe von Mitt unb (Sfpp« unb mit bem ge-

wöhnlichen Au«{d}Iug heringeUrn, fo hat bod) ber Don ;^h^n ge<

I

wählte ®rg ben ltor|ug, bag er brr füttere unb fiihrre ig. S^enn-

I

glrid) bie Anwenbung be« (f^hpfc« bei berattigem Sah nicht neu,

I
fo ig bie Art unb SBcife, wie Sie ben Äitt benutjen, gewig lehr

' origineQ unb banleu wir Ohnen begen« für bie gemachte oKittbritung,

i

glauben auch, bag biefelbe manchem unferer 9efer wiSfommen fein

wirb.

Wannii^faltigrCI.

Tie ^udibnidwäl^enmage * ^abttl ber $>enen ^tegel A
Steinharbt in ‘Ulannheim ig feit 25. 3unt u. 3. an .^rrm

Sari Stogel in Sorl«ruhe übergegangen.

Seil 1. Cctober b. 3* ig bo«Amt eine« Cberfactor« ber f. t

unb Staat« »Ttuderti in Sie« on €*crm f^tauenloh

Obergegangen.

Tie rOhmlichg hrtonnie ;{»oa«'lch( ^iegeret in Safel ig feit

bem 10. Angug bieg« 3«htee in ben ^Öefih ber Caflcr ^anbel«'

baut gelangt; biek führt ba« umfängliche Qfrfihöft unter bet

Leitung be« ^rm ^riebrich Schorno fort unb wirb bcbad)t fein

ben alten guten 9Iuf be« Stabligcment« wieber hetr^ngegen.

3n Amrrifa ig eine neue S<h‘ 3 uglei<h TnidmafChme

etfunben worben. Tielrlbe geQi eine Art fchmWnbe« Slovier vor,

beffen innere Einrichtung bie gewünfehten t^nchgaheu mit gef<hwär\ten

*{iapifTeii in ©erühning bringt. Tet Ergnber, fRometi« ’iiratt,

vergeh^^« Ml ttian mit bkkin Apparate im Stonbe fei, feine

banfrn fchiicUet gu brudcu, al« man ge mit brr ^onb nirbetichretben

fömte; e« wSre g. möglich, mit einer unglaublichen SchneQtgfeit

rinnt Srief gu fchrrtben, ben man bann nur noch mit ber A&rege

|u pctfehen hütte. Sollte fuh biefe Ergnbung bewähren, fo geht

ihr gehet eine ^ifung bcoor, benn wie mauAer SchriftgefleT würbe

geh ein lolche« 3ngmmmt oer|d}agen, wenn ihm baburch bie 2Kög'

lichlrit geboten würbe, feine t’>wbuctipität gu petbopprln.

2. Simon in 9tottingham hot eine Sftafdiine gum ^rongtren
unb l^ubetn triuiiben, welche fowohl burd) X-ompf, ol« auch

burch SKeufchenhänbe in ^wegimg gefegt werben fonn. Xiefclhr

nimmt ungefähr einen dlaum von einem jaHrter ein unb liefert,

burd) Irhtrre Iriaft bewegt, 500 Slatt in einer Stuitbe.

Einer unferer Abonnenten in einet Stabt Schlegcn« theilt

un« al« Suriofum mit, bag feit einiger ^rit ein Seher bei ihm

conbitionire, ber, obgleich feine«weg« )nng, noch leine eifern

e

'^refic unb feine neue Scheift gefehen h«lKf ch< ct tu

fein (j^efchifi «rat.

26*
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Xie ^rfubrn eine« dttbactcur«. t^Kie Vemr iHiünt

c4 für riiu gar bequeme unb augenrl^me ^oüie, ein Leitung«

^

rebacteiir |u fein. &Vnige tioben bagrgrn einen ^cgiifj von

ben Tomen, rocldje biriet «ieruf barttetet. <Sin aoittifaniidjce
|

)Üla(t nmebt f((t) bic iHö^, einige birfer ISnnet)m(irt}triten jufammen* *

iußeUeri, bic mir hier mirbergeben. (S4 fogt: ^cbreiUti roir Veit>

ortitel tiber Xageeirageo, fo greifen mir beai UrtVH bet Vrfer

bor, uub foUtm bafür iieber Ibat^i^ÜKn Que anbent i^rltgegenben

beriebtrn. Vieferti mir Subf<!^nim au« aiiberen ^^iaitern, alfo bie

grmimid)teii I^aifad}rn au« anbem SJetigegenben, fo finb mir \ü

faul, um Veitartitel fd>rrtben. 3eb>^ben mir CQr bic ittegientng,

io fiiib mit wicile, rrlaufte «ubjeetc unb 'ftemtajüger." d(brciben

roir gegen bie Regierung, fo finb mir :Sbtrüiinige ooit ber 'Partei.

'Se^reibeu mir gar unpavttiifc^, fo tenm uitfere :Kü(ffidit«loi'iglrit

gor leine CÄHnjen, ober mir finb ju feig, um c« mit ber einen
|

ober ber anbem t^artri ;u urrberbrn. !{^ringrn roir anbfü^rlidK '

Xritifen über llKQter, iSoncerte k., bie noef} uitfcnr beüen lieber-

Beugung geidirieben finb, fo finb fte bem (iinni \ü longmeiltg unb

bie iSnbem behaupten, bag |cbe« Ifob nnb ieber Zabel bortciifcb ifl.

^bringen roir eine allgemeine Xritif ohne «tSpenalpuffb," fo Ml bae

ein „.f>umbug," uub bringen roir eublid) gar leine Xmit. fo |iiib

roir ein :i^(r&e^ter ber Äunfl. — öibmeii mir unieit iiJageßonben

'4>nbatfreiibcn ober !{>rit>Qtftubien, fo finb mir flol} unb jirben smc

uom 'l*ublicum jurfief. mit bem roir uno befanni maebrn boben.

i?^e^n mir iSbenb« in &Mnbi(baiten , um uni mit bem t^ubiimm

belannt lu motten, fo ftiib mir ein Bummler uttb treiben um auf

^ierbuntm brrum. Tito: ^rblen roir bei (Sroffnung riiur neu

ringeiiebtftrn Üiiinb'd>uft, fo ifl um bal Vocal offenbar nid}t gut

genug, um e« ju bemeben. •3teQen roir uni rin, fo beibt ei:

„'Jlo, ber febU bo<b getoiö bei ftiuer l^rlegenbeil." — :ikrid}ien

mir, bog Ztiebiuen im ^cbroeinefUifib ftnb, fo urrberbrn mir beu

i^Iciiebem bai i^febafi. 3ogen wir, bog feine Zridtinen bnn finb,

fo betommeu roir bie li^rtcbTten auf ben :^ol«; unb fogen mir, bog

gar niibtl im ^c(broeil}rfleH(b tff, fo haben mir'l erfl red)t mit

allen scrborbeit. — ^Stirbt bem >>oii« o»et i'eitr über iWadjl eine

Xub, uub flubet er bie« roidttige lireignig om nödiften Zage uicbt

oulfiibtlicb berii^tet, fo beürUt er bie ob. 3inb mir

grrabc mit ben bnngcnbfien arbeiten be'cbäftigt, fo fommt irgeiib

Oemaub, ber eine an^etge wegen eine« entlaufenen l^iiüeber« $u

btfteden bat, lägt ftib gcmUtblicb nirber, gopft gd) eine 'f^feife au«

bem Zaballlaften unb rriöblt im« feine ganje ^^amiliengriebidite

uom UrgroQoaicr b^«b, mit aCIrn ^eitemKrjmrigimgrn nebg ben

^milieugebcimniffeii b<« wrloren gegangenen ifinftbet«. bringen

roir bie iclegrapbiidirn ^eriibte au«riibv>iibr f« iKi&t c«: bc« ift

)a bo<b 'aQc« erlogen mib roitb morgen roibemifen. :^cingen mir

ZU in :fkni erfdKinenbe ;Scbroei)rrifcbe Zbpograpbia unr«
;

bffemlidjte folgmbeu ®rief eine« beutfdKu <2eber«, $-erm ©ifang

au« amerifa. Zcrfelbe fdireibt ou« Zaoenport, 3oroa, unterm

3. 3uni: „«eit aiifang april ftebe i<b in ZoDenport in Uonbition,

einer «tobt pon circa 20,000 (Sinroobnrm, in einer fdiöneu i^egenb

am ^iffiffippi liegenb. llnfer 'fferfonal beftebt au« pirr i^epem

ncbfi bem „Öornnami“ {f^qfior), ber ein eben fo onlge^eidjiieter

3<9er ale T rüder ifi; ^atbenbrud führt er meigrrbaft au«. (£e
|

rricbeint bei uno rin tdglidte« :0IaU, ein Sixbcnblatt (beutf^), }u
'

weld}' lebterm brr jJotj be« erftem nad) iUbürfnig beitupt wirb;

bann eine breimal roö<bemü(b ericbeuteube rnglifd}e Leitung. XU
Zruderei, an ber btiebieften «trage ber '£tobt gelegen, ig b<fl«

geräumig unb noib bUgger art unb ä^tfe gut eingeri<btrt. 2sJiv,

jmet beund)t Sebei, ftebm oon ben )wei engltfibtn abgeUnbert.

au^er unferer Zruderei begnbet fitb auch nod) eine englif<be bin:,

unb in birfm briben ZrudereUu mirb bo« Zaufenb m mit 35 i£cm«

(lUO iScnt« 1 ZoQar) befahlt; ^oftore belieben rin grroige«

c«elb pon 20 bi« 30 ZoQar« per S^dje. wohl roitb e« mir

gerabe nicht, ba id) e« roöebcntlieb nur auf tO bi« 12 ZoQar«

bringe. f^Ur Xog unb Ifogi« briobU idi V/t ZoUar« per iSodK;

id) bin in einem guten Üdmb«banfe einlogirt unb aulnabml
weife allein in einem ^tttuner, habe ober in bemfrlben feinen

«mbl }um «ipen, fein fxi'di äSager für ben abenb nnb rin

roabrr« >>unbmeg ooit einem ^etie, brffeu ;^trobf-ut («^ue 'JKatrapc)

in itfaioftcob fammi .Rapfen beftebt, fo bag ich borgen« oft

mäber aufftebe, al« tdi abenb« mtd} nUbergelrgt. Zn« @la« '^ier,

um bie tC*ülfte firinrr all bU febroeijerif dien , feget 2'> 'iXp-, bie

J^lafdK ^Uiii )'/* Zoflor«, unb bann ig er erg nodi ti^ift. —
Unter ben if^udibrudtrit in amerifa ig fein ^nfommenbolten, noch

roentgrr eine Ginigfeit: feiner traut bem onbeni, bogegrn fudjt gtp

jeber beim f^aftor einjufcbmeicbelit. Zer t^udbbruderbentf iQ hier

einer ber fcbletbieggen, nnb wegen Mangel an Utefdiäfiigung bat

fdion moiuber c^epa beim {ztienbahnban arbeit genommen, unb

btefer 3>^Konb fiiptint, mir man pon Zurebrrifenbe» pernimmt, ein

aflgrmeinrr ;u fein. Zte brr Vebtturfdien ig eine unurrbält

uigmägig groge; btefe b«ben nirgenb« einen Vebrlingooertcag unb

bleiben in bet 3tegel nur fo lange beim Ofeiebäh, bi« fie roteber

etwa« ^effere« roigen, unb haben im aOgemeinen eine 5<b«l^t>buug,

bie ge faum befähigt, t'^rbvudtr« }U kfen; bobei aber haben ge

piel ^tribrtt in ber Zruderei, wo ge gitgrnb unb pfeifeiib ihre

arbeit prrriihtett — ^diliegtid) miig ich nodj einer Zrndmafchine

ctroäbnen, bie für flrinr accibri^adKitrn penuenbet wirb unb nid)t

mrtiT diantn einnimm! als rin arbritotifchi^n
; ge wirb mit einem

i^uge in Bewegung gefept unb man brudt mit brrfelbrn ^ebüeOig-

feit wie bei etim: geogeu dMatcbine.*'

Zer eifrige ^orfehet nadj penettanifdien Urfimbcn, annanb

iJafdiri, bat eine a«iabl ctgenbänbig gefdiriebener ^trieft pon „aibe

äl^anuce" porgefmibrn, beten 3>tb<alt pUI 3ntrrrganic« über ba«

Heben biefe« brnibmten situebbrudrr« barbirtet. <3'U werben iiäd}*

fien« Pon aut. ilntonetli, rinetn por,ügli<hcn Snd)btuder in ®e
nebig beronogegebeii rortbru.

ZU prrbbQteriaitifihe ^lebrung»grfrUfcboft in 3bangbai be*

gpt eine grofte Zruderei mit allem ^ubebbr. C^iefeerti, tcterotppie,

^alpanoplaftif u. f. ro. 3n bUfrr eilcbftnt onger einer grogen

aiuabl non !f)tb<ln, etue i^rttge pon Iteineti Zraftaten unb 3our*

nolen )ur !4'Cibmtung be« ütbrifiembum« in Ctbina.

:^rnit btr Seüagt.

SBic bringen beute ein von geäpten 3tnlplaitm gebnidtt«

2?i[bd}(n, ba«, wenn r« audi nod| nicht aUen anforbmmgen ent>

fprithl, immerbin berorift, bog bie 'l>faniet ber ^^infäpung fehr

permenbbac ig, befonbei«, roenn bie ^^tdjnung ber (^arbrnplatteit

Pon einem Müngirr beforgt wirb, brr iebe einzelne $arbe inroirfung«>

poürr :ftktic ju pcrmenbcn rotig. Zie iUichmiiig unb aepiing ber

tUorten )u unferem ipilbe roiirbe Pon bem Äupfrrftechcr a. 0. ^*amf(h

unb bU «dbemitqpinmg uub ^odigcUung berfclben pon bem Shemi*

thPifien Ö. 'IiiudK, beibe in Veipiig, beforgt, bw roir für beranige

arbeiten befttn« empfehlen fönnen. Zer Znid ronrbe in ß garten

beroerffteUigt.
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^nnonrrn.

Preis-Courant der Maschinenfabrik von Fritz Jänecke in Berlin.

Liniir-Maschinr.

Nr. 1 22" TitchbreiU . Thir. 60

« a. a?" » . « 60

„ 8. 44- „ . 70

Zu jeder Maecbine wird ein

Satz i'V'dcm geliefert.

IHeee Conetraction ündet

durch ihre praktische Einrichtung

mm Trocknen der linurton Bogen,

sowie durch die vorhandenen

Kasten zum Aufbewahren der

Farbe, des Papiers n. a w. überall

grossen Anklang, zeichnet sich

auch im Uebrigen durch ihre

solide Bauart aus.

Fcdrnuhneide-Blaschioe

l Stück gehobeltes Messing, W I.DK

Thlr.a.l6 8gr.

.. 2.1B

Federn in allen Breiten . . ., k Stück v*„

doppelte «—•ln
u tu Kopflinien. . . . <• »»

Federhalter > ä Fusa .,-.20 „
Sebranben , k Stück

tf
—

Schienen incL Aubchraube . k Fum . — 6 .

Gold- nnd Blinddrarkprosse

fdr Buchbinder.

Nr. 1. 24* breiten Durchgangsraom und Schnecken*

itellnng, stärkste (iattung Thlr. 260

„ 2. 20- deigl I,
190
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GWtt- odfr PackprfHüen.

Gant EiBCn.

Nr. I. 24„—82" Prefsaicbc Thlr. 250

„ 2, 26''—8G- „ „ 300

Diese Prc*««en haben 4 Säulen, echmiedeeueme

Spindel and Torgelege, wie Zeichnung.

Klotze das Paar Thlr. 4

Hretter Stück „ 1—2

Hjdranlisehe Pressea

nach Verabredung.

9Hd)arb ^fiiinau.

m>o)flr.iräif ^Urä|liaii in 4^<ipHg.

8{a(hb(m ich l^it 2*rgrünbung mrinrä (?d*chdM4 im IS^U

faft aiiäfdilirgliih meint ber t^pographiiehen ^Braucht

gnviMtiet habe, ifi t« mir gelungen, namerntid) tie für 8d)rift

giegetei noihwrnbigen lUtiiftlieti uiib SRalchiiicn, tatlcht hmitä

tgciltveifc im 9td)iv für f^iuhbrudtTtung IV. 3 bi« 7

Snndhnung fanbcit, N> )u ortDoUtonmincn, Pag fU ollen Huforbe*

rnngen auf ba« (^länjtnbge ent^trd)rn, iinb fmb e4 )unfi(h8 meine

SrtUrn*(Sirgnii{diiNrtt, auf tvelcht ich hierburch gütige

SuhnerfTamfeit leuten müdite. Xureg raßlofeedtubiumunbbarau«

hemoTgegangenet ^nredmägiger i^^erbefferung an Meftr 'IRatchine,

hohe id) birfelbe auf bie @tufc Per ^Qfammenheit gebracht, bog

Ode au frühcmi 9)9af<hmcii mit 81e<ht gerügten ÜUlöngrl poilgdnbig

befeitigt finb tutb biefelb« in )lV)ug auf Xauerhaftigtrit fotoic

^eigungbfabigfeit nicht« ju raünfcfim übrig lägt. Xer ^ouptporpig

Per 311aid)ine Per Pielen onPeni ig, bog geh jlrgcl, 2inic unb

Seite mäbrrnP bc4 Q^tegen« nicht um ba« 2KinPege prränbert, bog

bie 3l2atrt)en ougerg gefchont bltiPen nnb Per (?ug in $c^ug auf

Xichtt unP Schürfe bem ^onbgug mitibeften« gieichgrftrttt merben

(ann. Xie 2eifhing«fähigteit ber SJlaichine ig brr 9rt, Pag auf

bcrfelbctt täglich bei jehnftünPiger Ärbeit 20,000 bie 26,000 ?ettcnt

mit 2eid)tig(eit gegriffen roerPen fbnnen. Ueber »eitere !Bor)üge

meiner aWolchine bin ich gern bereit, ^Ifihere« mitjuiheilen unb

gehe mit SlPreffen Per <*errfn (Smpfängcr, foioie mit idugrirtrin

1.treifconront meiner 9rtirri, al«: Stgigirngr, ilr Vrten jii-

gruwenfr unk C>flbrl, 9ohnnflfchiirn, .^ithbaure, «iegüfrn
iinP Olifgpiivtpfa, (iDbrlniofihinrm unP Xrehbäaft für ^trrr«-

Ikbblnfttn, ifliihir VtlfihiiirK tc. ir., überhaupt completc
tiinrichtungen für Sihrifigiegerei, (»alponopIogit,3RefUng.
linien*^obritation, (kppe« unb ^apier«6ttreotopie
irPerpit gern jn Ximgrn.

'Suger perfchiePenrn Tlrtifeln gälte ich meine foltb congrutrten

€«Hatr nafchinrn, h^ad^ fomie ade übrigen Hrten pon hirrffm,

Nafchinra aab tUrnglifa für 9a4)bruifcrci begen« empfohlen,

nnb bitte bei JBeborf um ihre geneigten Aufträge, berrn promptrge

Ggectuirung 3hncn ^ugehere.

(Sine in gutem 3ngnnPe bcgnblichc, fihon gebrauchte Catiait'

üafdfiar, grog gormot, für Xompfcinrichtung, mirb billig

)u taufen gefucht. Offerten W« K. peatresUnte Gumbixmen.
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Neue einfache Papierschiieide-Älaschine,

vorzüglich zur Benutzung

ia «a4 Äastaltaa gaeigaat.

('onKtruirt und verft-rtigt von A. lKPrm»iiii in llamhurg.

Bei den jr^'ntetffcrten Ansprüchen, die das Puhlicnm an die Auastattun? aller Arheiteii stellt, sind Maschinen,
mit denen die fertiffcn Drucksacben, hestunden Accidenzen. sauber te«cIuiiUer> werden kritiiien, zur Nolhwendiffkeit

worden. Das i>chneiden mittelst einfacher Messer am Lineal kann nicht mehr getiüifen und nimmt ausserdem auch zu

viel Zeit in Anspruch.
L>iü ^o’o8Si‘n Papier»rhneide*Ma^chincn. die einen .\nach«ffui»irspreis von 250 bis Tlialer bediuj;cu. sind jedoch

nicht in allen tn^hüften einführbar, während obti^e Mu^ehine, iHe mit der Kmbaliajre für 63 TbtlBr tf*diefert wird, eher
ang:eschaflrt werden dürfte, zumal sie allen Anforderungen, diu man an ein derartiges Werkzeug stellen kann. volUUindig

genügt. Man kann mit ilersclbcu jedes Papier bis 30 /oll lang in jeder Richtung durc)tschuci<ieii. wie man auch fertige

Dnicksachcu gleich wie mit dem besten Hiichbiciderhobel, mit «iersolben genau rechtwinklig und sauber beschneitleu kann.

Pie Maschine ist ganz von Eisen and der Tisch mit Schicblade und ^pähnekaBtcn versehen. Einer Ucparatiir

ist dieselbe, bei vernünftiger Behandlung, niemal« unterworfen, da bei allen der Reibung ausgr«eUtcn Theileii .Schrauben

zum Nachstellen angebracht sind, damit diese Theib», wenn sic mit der Zeit locker werden sollten, wieiler festgezogen

werden kütinett. Piirch die Bewegung der Kurbel hi*i)t sich die Maschine an beiden Seiten gloichimissig zugleich und
wird das Papier, nachdem solches genau untcivelegt, durch Rückdrehung der Kurbel fcstgeapannt. Rio Bewegung des

Hobels in conischen bchienen gehl ohne jede Anstrengung seitens de« Arbeilera.

Von diesen Maschinen sind in kurzer /eit Hunderte von Exemjilarcn nach allen Theilen der Welt versandt

und spricht die Beliebtheit und weite ^'orh^eitung wolil nm besten fiir die pruktische Brauchbarkeit derselben.

Einige Beeitser schrieben mir unaufgefordert:

Ich finde Ihro Pap)icrsrhneide*Maiichinc für meine ]>ruckerei recht nutzbar, leicht und sicher zu

handhaben und werde sie bei meinen Collegen überall empfehlen. gez.: C. W. OfestiAOar in Ellanbirg.

Ihro Fapicrschnoidu'MaiichiDO hat meinen vollsten Beifall. gez.: J. C. Pflsgslci in ItzrhOf.

Ihre Papierschncide-Maschine ist gut und solide gebaut und ganz dazu gccigm-t Eti<juetts zu

zerschneiden. Jedenfalls cra]>fehle ich Ihre Maschine. gcz. ; W. StrSdcr in Nettwled.

Pie von Herrn A. Isennann uns gelieferte Papicrschncide-Masehino gehört nnscrer Ueberzougung
nach zu derjenigen Art

,
welche besonders für Ruch* und Sicindrtickereien nnbodingt vor allen anderen zu

empfehlen siml. Ivciclite Anwendbarkeit selbst für die kleinste Leistung, eino C'unstruction
,

die bei nur
einigerniassen ordentlicher Ri'hamllung Reparaturen ausuchliesst. dürften neben dem Umstande, dass während
des Arbeitens jeder Theil der Maschine »lern Auge frei liegt, eine besondere Empfehlung sein.

, gez.; Basset & C«. in Hanb&rg.

Proifl dr6i und 866liszig' Thaler^ ind. Emballage, franco Hamburg, gegen baar.

Uambiirg. A. Isermann.
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&tnc ^uf^brutfcrei

in (ineT 0to§«R un5 Mtfc^mid^cn €taM am ^^tine i^amtlUu'
;

oer^äUninc t^olbcr ooniKil^aft }u mtauffn. iO tttun
!

uuifangmi^oi iVtrirb ringrrtditct unt» btfi(}t u. eine ^pferbtge
'

Xampfma{d)itir. rineboppelctiUnbrtge nnb tine rüia^Itiibiigc ^4nr0<

PTtffe, iomir rntfprrcbnibri Siotrrial an Utoifilint unb l^pen.

ix^iibtt ftd) in ^Uoi uub gcräjimtgtn, für 40iStl}<r

aiilrcidirnbfii VaTalitdtrn, rurlcbe für eine SteilK oon 3a(^n mttt^>

inri^ Übernommen mrrtxn t5nncn. $ür einen ünbkimen jungen

fVac^moim, mcl^ber über ein ijapiial von 5(K)0—6000 Zf)lr. oer«

fügen faein, mirb ftd) feiten eine güiiüigere (?elegenbeit )ut OfrÜit*

bung eineP aiifridttlMiQen iinb auPbtbnuRgPfdbigen ^cbäfte4

barbicten. (tlrnftlicbe ^rflectantra erfabnu 92äbere4 auf iTonlirte

ipriefc uuier ben !Pu<b[iobcn J. J. K. !Ko. 17, ?|bref|e ^erm

3 - %• .niüUrjans in M 5tn 0
.
92^.

unftre gtrljrttn ^bonntntfii.

^it bem oorliegenbeu ;^fte beenben mir roieberiim einen Jahrgang beb für BudiönnfccrkunR“, bereitP ben vierten.

Jäliit torit grögerer 3uber1i(bt mie biPiKT, geiKR mir mui an bnt I6tgiim b<« fünften löcinbeP, benn bal vergangene ^afpr

bradiie un« einen fo nieben ^uivadt* an Sboiinenten, toic an grcutiben unb ^örbertni unfern Untemef^menP, bag mir baffelbc nod) mit

reiibrrcn 3>itKelu wie biflKt fortjufö^ren im £iaiibe (Inb.

&ir rönnen bei biefer (Sfelegentjeit niebt unterlaffen, ben Serien f^linleb (XrtPlet'febe OHrgrrei) in i^rontfurt, 3. (9. 3<beUer

& (iHefede in Ifrtpjig, SiÜlbeltn dkonau iu i^rliii, :^jamin Krebp 9iad}fo[ger nnb J. iSb 3)- ^ie« iu f^ranffurt a. SlauP & oan

ber ipepben in Cffenbacb, Jäuectc & «^dtnermanii in Hannover, 3&ne<fe unb :üeTlbolb in <S. Itloberg unb 3ietom

in ?eipiig, unfenn oerbinbliibflen Xanf für bic rtiebe Untrrfitlbunij )u fageii, nclcbc fie unferem Untemebmen |u XbtÜ roerbrn lieBrn-

Sir oerbonten genannten firmen eine in bir ^ittbrrte ftcbtnbt 9ii|tbl bon 84iriftnt, fPfRfafjingri, 9rr|irruRgr«, Vinir« ic.

bie aQein c4 nnp ermöglicbten . unfrrrn Abonnenten immer neue unb mie roir bo6en, gefällige Amvenbiingen )u liefern. :3Nögen bit

genannten Btrmrn auch in geneigt fein, im« }u imtcrftitben.

f^reunblieb^tt Xont aber mtcb jebem ein^lnen uufrrer Abemnenten, ber uuP biir<b banembe Unterflü^img unfrrtp il^IatteP in

ben t^tanb frbte, baffelbe in angemeffener Seife fortjitfübren unb immer inebr bem 3iclc ^u;tifleuent, ba« mir un« gefiedt: in ber Itun^

Immer Sürbigerr« ju leifirn, bureb forliv&brenbe t^rüfungen nnb tfcrfuibe ber 0ffatenalien, ber ceQ- uiib Xruefmeifen, unferen

Abonnenten bte Sege für bic eigenen Arbeiten ebenen.

Xiefr« unter iPeflrebcn tfi and) von allen >£eittu anerfannt tvorben unb :lliand|er fd)ou bat un« betätigt, bag unfere

Anleitungen jum Xrnd u. ibm von loefentUcbem 'JfuQen gemeien gnb, ibm umiüb^ unb ^ettroubenbe ifirrfutbe erfpan haben.

Xag felbg im Au«Ionbe nnfere it^flrebungen riditig crtannl unb gemürbigt iverben, ba« brroeifen un« bk }ab(reidKK

Abonnemenipbeftellimgen an« allen Xbtiku ber Seit uitb mir haben unfere f^f^unbe nid)t nur in ben meiftrn 3tdbteu Xeuichlonb« unb

br« dontineui« überhaupt, (onbern aud) in (Snglaitb unb befoitbcr« in Amerita lirfl man unter Ard)iv, ivie man un« fthreibt, mit

vielem 3«knf|e.

Sir hohen für ben V. 8anb einige gan) befonbrr« imereffante', fpecieU bte Cfi<fd)äft«fähnmg betrefftnbe Artifri in AuPfuht

genommen imb hoffe» fthon im $tveiteu $>rft bomit beginnen j)u fonnen.

3nbem mir fd)Ueglid) noch bae ikifprcchcn geben, auch ie» »euen 3ahte raffle«, ja rafilokr unb gemiffenhaftec nie je ba«

Unternehmen fonjuführen, rnadirn mir barauf aufmerffam, bag bn Ameiger nad) tvie vor g r a t i « an bk Abomieuien be« Arihtv onl«

gegeben tvaben tvirb. Um bk bebcutenben Itofien, nieldie un« berfelbe venirfocht, einigennagen )u rtbucirrn, merben mir ben bi«h<r

bet jebem .f>cft bei Archiv felbg befinblichrn Xitel mit bem Inhalte megfaQm laffen unb legreren aOemal am Schlug be« ^le« geben.

lion ^teujühr an tritt and) ba« mit bem Anzeiger verbnnbene ^teQeiioermittelungp-^urean in Xhätigteii.

Xkjcnigm '^riudpale, tvelche Arbeiter tuchen, empfangen von un« gegen ^confoeinfenbung von 7 Sgr. in ^orbbeutfehen Sriefmarren

ein ikrjeichnig ber bet un« ongemelbeten Arbeiter ber betreffenben Öronihf Sinb beren teine bei un« angcmelbet
, fo erloffen mit für

ben eingefanbten tt^ctrag eine Annonce im Anzeiger, fo bog wir unter aüeii llmgänben eine (^egenleigung machen. Unter ben gleichen

Sebingungm fenbeii mir beu Sonbitton fuihenben (^hülfen ein $er)ei<hnig ber offenen Steüriu

tSine (Garantie für bie Güte ber Steden, tvie onbercrieii« brr Arbeiter, übernehmen mir in feinem gaU, loenngleich mir bei

un« Sefanmen bic nöthigen Semerhmgen in ben Slrrseuhniffen machen merben. -

3n ber i£)offnung, ade unfere geehrten Abomirnttn aud) im neuen 3ahre ai« unirre getreuen 9ckr begrügen ju ßnnen,

jetchntn mir, 3hncn aden ein gefegncteB neue« 3ahr roilnfehenb

^ed)achtung«vod unb ergebenff

9l(kccfien bts ^n^io fir ^udjkrndiKiimS.

äittigirt unt (irauegcgebtn non afironbtt ^alliom in {tigjig. — Xru<> unt Snlag i«n Jlle;anl>tt Salbom in £ci|)iig.
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